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I

€mile §oIas 2nobeIIc

©ufebiuS ^tc^bagneüe. — Xl^ouütot

plö^Iic^c, ge^cimnigboHc, uncrftdriicbe 2luf»

feinten beS SWorbgebanfenS, unb bie fur^tbore, fd^ier

unübertoinbfic^e ©eloalt, mit ber er, fobalb er fic^ ein»

niftet, ben SBillen be§ 3nbiöibuumä lä^mt unb alles

©innen unb 5:rad^ten beS Unglütffid^en feinem SWac^t»

geböte untertoürfig mat^t, — bieS bf^^ologifc^e, ober

roenn man miH: |>at^ologifd^*pf9^iatrifc^e 3Kotio ^at

ßmile in feinem Kriminalroman über „®ie

iSeftie im 2J?enfd^en", bietteid^t bem ernfteften unb

beftfomponierten SBerfe in ber langen ©erie feiner epifd^en

2)id^tungen über ben gfud§ ber erhüben ®etaftung,

mit erftaunfid^em SBiffen unb ©c^arffinn be^anbett.

3n ber ©rbfidfjfeit, in ber fortfd^reitenb toud^ern»

ben ©ntartung beS un^eilboHen SSermäd^tniffeS lafter*

^aft beranlagter Sßorfa^ren glaubt 3oIn

ßöfung beS fc^auerfid^en i|8robfemS ju finben.
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!Der ^elb biefeg 9J?orb=5Romang ift Sacqucg

Sontier. ©ro^eltern auf üöterlid^er unb mütterlicher

©eite finb ©äufer gemefen, fein S3ater ift ein ber»

tommener ©trolch, feine SWutter ebenfalls trunffüdhtig

unb öerlübert. 3n ber (Srofemutter inbeffen unb audh

in ber ÜRutter ©erbaife fterft bei aller fRoheit bo^

eine ftarte ^jergenggüte, bie erblich toeitermirlt. Sn

Sacqueg regt fidh bie SSererbung ber Xrunifudht ber

ißorfahren otg unüberminbli^e SWorbluft inmitten

ebter Snftinfte. Sacqueg mu& morben. @ine un*

be^ähmbare SJZacht arbeitet in ihm, alteg Unrecht, bag

an ihm begangen ift — er meifi nidht, toann; er meif;

nicht, h)o; er mei§ nicht, bon toem — ju rächen, einen

©chimbf, ben man ihm angetan h^tf ®tut reinju*

mafdhen. ®iefeg Unbemu^te, bag ihm bie SKorbmaffe

in bie §anb äWängt, ift eben eine tragifdhe Su^erung

ber im Äinbe unbemufet nadhibirfenben fRoheit unb

Sruntfudht ber SSorfahren, ift ererbteg Seiben.

3oIa höt biefen 2:hf)ug beg SWorbfüdhtigen nicht

erfunben. @r h^t na^toeigbare Stnregung

baju in bem bietumftrittenen SBerfe Sombrofog; „3)er

SSerbredher" unb in einer Einfang ber fiebjiger Sahre

bon ben 3c^*i^ngen gebrachten Äriminatgefchi^te

gefunben.

®iefe, bie audh in unfere befannte ©ammtung

intereffanter 5hnminalfäIIe, in ben „9leuen fßitabat",

Slufnahme gefunben, hat offenbar 3ota üor allem bei

ber ©eftaltung feineg gelben borgef^toebt.

®er §etb jener franjöfifchen Äriminalgefdhidhte
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Reifet ©ufebiug ^ie^bagnetle, beffen ongebttd^e

©d^tuferebe üor bem ©d^njurgeric^t im „9Jeuen ^itaöat"

öollj’tänbig mitgeteilt trirb. SDiefer SKörber, ber all

eine patl^ologifd^e 9KetfmürbigIeit bejeid^net toirb, erjä^lt,

mie er fc^on als SKnb ein befonbereS Vergnügen baran

gefunben ^abe, bei einem benad^barten SJJe^ger juäu*

fe^en, menn ge[d^Iad)tet tourbe. 3)ie blutigen §änbe

ber gteifd^er, bie langen SWcffer bereiteten i^m eine

unsagbare greube, ber ®erud^ beS frifd^en ©luteS er*

regte fein ©ntjüden. Unb fo tourbe er benn 50ie^ger

aus ^affion. @r tranf mit befonberm 9Bo!^Ibe!^agen

frifd^eS iötut, unb toenn er fidler toar, ba^ niemanb

eS bemerfte, öertounbete er ^eimtid^ 2!iere unb fog baS

^crüorftrömenbe ölut auf. @r tourbe in feinem ^anb*

toer! fe^r gefd^idtt, unb „i(^ füllte eS als baS ©üfeefte,

toie baS S:ier unter bem 9J?effer gitterte. S)aS flie^enbe

Seben fd^tängelt fid^ ber Ätinge entlang unb in bie

^anb ^ereilt, bie baS töbtid^e SBerfgeug l^ält . . . 3)er

mäd^tige Slnprall beS toud^tig mit bem ©d^Iäget

geführten Sopffd^tageS, unter toetc^em ber Dc^fe gu=

fammenbrad^, ftang in meinen D^ren toie ©paaren*

mufit."

2lm 15. 3uni 1860 — fo toirb toeiter berid^tet

— tourbe nun ein 3JZorb begangen. SWan fanb bie

Xodbter eines SBirtS mit einem SWeffer an ben Äüd^cn»

tifd^ angel^eftet. ®er 5!Körber toar biefer (SufebiuS,

unb er ergäl^tt barüber toie folgt:

„©ie toar ein braoeS, gubortommenbeS, liebeS

3J?äbd^en. (SS toar bereits elf U§r borüber, als id^ an
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bcm ©oft^ofe onlangte. njuiibertc mtd^, burd^ bie

5Ri^cn bcr gcfc^Ioffcnen genftertaben Sid^t fd^immern

ju fc^eit. 3d^ badete an Surotte — boS ift ber 9Jame

bc« Opfert —,
aber nur in freunbUd^cr ?lbfid^t. ®ic

Xür ftanb l^alb offen, unb id^ trat ein. ßurottc fd^Iief

neben bent großen $crb. ©ic toor über einen langen

5!ifd^ in ber 9Kitte ber ßüd^e gebeugt. S^re ©tirn

lag auf i^ren h)ie 5um ®ebet gefalteten ^änben. S^re

meinen Sinne ^oben fi(^ bon bent roten 3:ifd^tud^e ab.

3^r ^alä toar entblößt, unb ißr fd^toerer, ^od^geftedEter

ß^ignon ließ ben üppigen unteren ipaaren Staunt, bie

lofe auf ben breiten Städten ßerabtoallten. 3)aö flacEernbe

Sid^t beleud^tete bie üppigen formen ber fd^önen ©d^Iö*

ferin in malerifd^er SBeife. Surotte rtar allein.

näherte mic^ i^r. Sttteg ttnir ftill. 3d^ ^örte nur ißre

glei(^mäßigen Sttentjüge unb ba§ ^£idten ber U^r . . . S33aS

fid^ nun meiner ©inne bemäd^tigte, ift fo feltfam, baß

id^ nicE)t n>eiß, n>ie id^ eS in SBorte fteiben foll. ©ie

fönnen e^ nid^t begreifen, toie mir jumute toar, ©ie

müßten benn jubor berrüdtt »erben, fo »ie id^ ti auc^

mor in jener Stadst. SHö id^ baö fdtjöne SJtabd^en

anfo^, badete id^ juerft baran fie ju füffen. 3d^ beugte

mid^ nieber, um meine Sippen auf i^ren »eißen ^alö

5U brüdten. SIber ic^ l^ielt inne. Sd^ fc^aute ben

prädt)tigen Städten an. SJteine 5ßulfe fingen an ju

fd^Iagen, meine ^ßantafie fing an ju arbeiten.

mSßnte am §alfe bon Surotte jtoei läd^etnbe Sippen

gu feßen, tteteße mir bertocEenbe Äüffe jufanbten. 3d^

beugte mid^ tiefer, unb fie^e, bie Sippen öffneten fic^
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immer toeiter. Slber hinter i|nen td^ nid^t ioeifec

3ä^ne, fonbcrn ^erlenbe§, fd^äumcnbeS Slut quoH ^er=

öor. ®aS alleg fab id^. Unb ber @^mei| trat mir

auf bie ©tirn . . . Sieben bem 9JZäbdE|en tag ein langes,

fdbarfeS ^üdbenmeffer. Sei meinem ©intreten b^tte idb

eS nidbt bemerft, aber je^t fiel ein Sidbtftrabl auf bie

Sttinge, unb fie btinfte mir eintabenb entgegen. 3db

moHte ftieben, aber icb tonnte nidbt. 3d) fcbto^ bie

Stugen, aber idb fa^ ebenfo beuttidb. @S jog midb mit

magnetifdber ©emalt bin ju bem SWeffer. 3db ergriff

eS. Slber (Sott meife, idb ioollte ber ©^täferin nidbtS

anbaben. Unb bennodb erhob idb ^en 5trm unb ftie^ . .

.

9^un moHte idb tonnte jebodb bie 3!ür nidbt

finben. ®aS Stut fdbo§ mir fo getoattig nadb bem

Äopfe unb bnntmerte fo an ben ©dblafen, ba^ idb

mantte unb midb feftbalten mufete, um nidbt nieberju»

ftürjen. ©nbtidb ergriff idb ^i^ Ätinte ber Sür. 3db

eilte fort in bie freie Suft. ®a mürbe mir mieber

mobt. 3tb ftürmte nadb |>aufe."

2)ie gange hier gefdbitberte ©gene ftimmt in allem

SBefentlidben, mitunter fogar im SSortlaute, überein mit

ber aWorbtat SantierS. Studb bei Santier bridbt bie

unbegäbmbare SWorbtuft auS in bem Slugenblicf, ba er

lüffen mill. Studb er greift, ohne eS gu motten, burdb

eine geheime mie „magnetifdbe ©ematt" getrieben, nadb

bem SKeffer, baS unter ber 2ampe „eintabenb btintt",

unb er ftö&t gu, ohne feinem Opfer ein Seib antun gu

motten. @r mu^ guftoßen.

©ufebiuS ^ebbagnelle bot in berfetben SBeife nodb
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eine SRci^e anberer ÜJiorbe begangen. @r bejei^net fid^ alä

eine „^ötungSmaf(^tne" unb fagt: „3^ tötete niemals

aus ^afe, fonbern id^ mu^te töten." Unb aud^ niete

anbere ßöge, bie ©ufebiuS üon fid^ erjä^It, ftimmen

mit benen ßantierS öoHtommen überein. 2Bie ©ufebiuS

meibet Santier ben Umgang mit 9J?enfd^en. ©ufebiuS

äie^t fi^ in ben SBalb jurüdf, Santier, ber Sotomotio*

führet, berein[amt fid^ auf feiner SJZafd^ine. 3mmer

ift eS ber Stnblid beS 9J?efferS, ber Sd^ere, aifo eines

fpi^igen, fd^neibenben, bli^enben SnftrumenteS, niemals

einer anbern 3D?orbujaffe, ber ben ma^nfinnigen S5Iut*

burft in i^m ermedft. Unb aud^ ©ufebiuS l^at ganj

baSfelbe bunfte ©efü^I, baS Santier be^errfd^t. 2US

er eines feiner Opfer jufammenbre^en fie^t, fagt er:

„3d^ ^atte bie ©mpftnbung, mic^ an i^m gerodet ju

laben."

Diefer ©ufebiuS ift aber nid|t baS einzige 2RobeH

für SacqueS Santier getoefen. SIud| baS SUb eines

anbern 93erbred|erS |at bem ®id|ter bei ber ©eftaltung

feines Santier öor Slugen geftanben.

Sener irre SKorbgefelle, üon bem ber berühmte

?ßf|d|iater Segranb bu @aulle in feinem SBerfe: „De

TEpUepsie“ fprid|t, unb beffen aud| in SombrofoS

SBerf*) über ben „SSerbred|er" ©rmo|nung getan mirb,

•) ®eutf^e Seatbeitung bon Dr. gtänfel, Hamburg,

3. %. 9?i(bter, 1887.
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Reifet 5:^ouDiot*). @r ift ber Snfel eineö SlpopIeJ»

tiferg, ber ©o^n einc§ ©eIb[tmörberS unb einer öffent*

ticken ®irne.

Sergegenroärtigen n>ir ung nun, inie Sacqueg

nad^ einer ©c|rerfen§nad^t benimmt, als er bie fd^Iafenbe

©eliebte am anbern SKorgen beim ©onnenlid^te erblicEt.

2)a überfällt i^n unbesmingUd^e äJZorbluft. @r fleibet

fid^ in aller @ile an unb läuft auf bie ©tra^e. (5r

mufe morben. @r meife nod^ gar nid^t, men. @r

fd^leidl)t allen meiblic^en Sßerfonen, bie i^m jufällig in

ben 933eg laufen, na^. ©d^on greift er nac^ ber SKorb»

maffe. Sebiglid^ burd^ jufätlige, toon feinem SBiHen

unabl)ängige Umftänbe mirb er baran tier^inbert, feine

entfe^lid^e 2uft ju befriebigen.

Unb ^ören mir je^t, maS Segranb bu ©autle über

^^ouoiot äu berid^ten ^at*^): „2:t|out)iot flagt über

Slnfätte t)on Setäubung unb einen 3«fittnb, in meld£)em

er ben ®rang üerfpürt, irgenbmen umbringen ju müffen.

SBä^renb biefer SlnfäHe lä^t eS i^n nic^t ru^ig. @r

mu§ irgenbmelc^e ©emalttat begehen. SBä^renb eines

foldtien SlnfatlS tierlä^t er einmal feinen Saben, lauft

ein 3D?effer, berbringt bie 9^acf)t mit einer Sudlerin,

überlegt am 5D?orgen, ob er fie umbringen fotl, gel)t

bann mit bem SEReffer in ber ^afd^e fort, irgenbmen

ju töten. 3m ßaufe beS 2:ageS fd^reibt er in einem

•) $ieS ift bet roo^re 9?ame be§ inen SerbrecfterS, nic^t

Sbouriot, roie er irrtümli^ in bem SBerfe üombrofoS ges

nannt roirb.

•*) ©ie^e Sombtofo, beutf^e Bearbeitung, ©eite 500.
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©Qft^ofc, et toerbe jcinanbcn umbringen, er miffe nod^

nid^t, men; ob bie SKagb ober bie SBirtin. ®ie

aWagb bebient i^n, er tötet fte. 3m ©efängniä ift er

ru^ig*)."

3)en ®rab bon (Sloubmurbigfeit, ben Sombrofo

für feine miffenfd^afttid^en fJeftfteHungen unb

•) über biefeS SSerbret^en finben loit in ,Mon Mus^e

criminel* tion 2Rac^, bem frübeten ®lreftor bet Ätimlnal=

abteilung in ißatiS, einige nähere Angaben, bie »ir eeganjenb

naebttagen; 9im 12. i^uni 1874, nachmittags jmei Uhr, trat ber

ftebenunbjroanjigjäbrige Ibouöiot, bet, beiläufig bemerft, eine

fel)r gute ©hmnaftalbilbung genoffen b“t, in bie SReftauration

beS ^errn 6)autier, 7 Slue 6ujaS, unb beftellte ein grübftiii.

SBäbrenb beS grübftüdS febrieb er in fein 5?otijbucb bie folgen*

ben 3«üen: „©eit bem Sobre 1866 werbe icb öon bet 3bee, ein

Verbrechen ju begeben, oerfolgt. 3e^t ift ber 2(ugenblicf baju

ba. 3^ mug mir enblicb Stube berf^affen. SJMr gegenüber am
Äaffentijcb befinben ftdb jmei Vci^fonen. 3SeIcbe »on beiben fott

i(b töten: bie Kellnerin ober bie ffiirtin? 3Rir ift eS einerlei.

Sie eine ober bie anbere mug fterben. 3<b merbe biejenige töten,

bie mir bie Steebnung bringt." Sarauf »erlangte et feine

Steebnung. Sie ßellnetin SJZarie Eotarb übergab fte ihm. ®t

erhob r«tbr uni) ohne ein ?Bott ju fogen, ftiefe er ein lange»

Soicbmeffer in ba» $erj ber Unglüdli^en. Vei ber Verhaftung

fragte ihn ber ^ol^eitommiffar: „Ratten ©ie 3br SReffet benn

febon geöffnet?" Unb Sbo“Ot*>t antwortete: „fRotürlicb! 3Rit

biefem Solch bo6e ich jo ben VIeiftift gefpi^t, um meine fijen

3been oufjufebreiben." Sie ©aeböerftänbigen fproeben in ihrem

©utoebten ft^ babin ouS, bafe Sbowfiot im ©inne be» ©efeJeS

unjure^nungäfäbig fei. ®t würbe in ba» Sttenbau» »on Vi*

cStre gebroebt, unb om 25. 3uni 1881 würbe er bort in feinet

3eQe erhängt gefunben.
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gerungen ju beonfprud^en ^at, fyiben toir an biefer

©teile nid^t ju erörtern.

aber ein angeborener, burd^ ißererbung über*

fommener 9Korbtrieb in SBal^rl^eit üor^anben ift, barf

nac^ ben übereinftimmenben Unterfud^ungen ber ^ad^*

gelehrten alg eine tragifd^e SBa^r^eit gelten. 3d^ felbft

^abe in ber ftäbtifd^en ^rrenanftalt ju 2)anborf mehrere

oon biefem SKorbtoal^nfinn befallene oerbrcd^erifd^e Srr»

finnige fennen gelernt : ben unglücflid^en SBil^elm

SWerder, ber in einem ebileptifd^en StnfaUe eine f^rau,

bei ber er ein ßimmer mieten loollte, unb bie er bei

biefer ©elegenl^eit jum erftenmat fa^, ol^ne irgenbmeld^e

SSerantaffung niebergefd^Iagen unb fid^ barauf in einem

Briefe an bie fj^^au fetbft mit feinem üoHen 9?amen

al§ ben SKörber begegnet; ben ffüfer §eife, ber fid^

mitten in ber flJac^t Oon feinem Säger erhoben unb

o^ne meitereS bem i^m befreunbeten @d£)Iafgenoffen mit

einem 9?afirmeffer bie S^e^Ie burd^fd^nitten l^at Sn
beiben f^äHen mar fd^mere erblid^e Söelaftung nad^*

jumeifen.

n

2ln5ere

@rnft ©obbe — ©it^inger — S3ertl^oIb 9?aufd§er

Slud^ ber SKörber be^ löriefträgerä Soffä% Srnft

©obbe, märe mot)I ben bom SDZorbmal^n befallenen Un*

glüdllid^en beijugäl^Ien. 2tber ber f^aU liegt l^ier boc^

anberS. ®a fann oom f^Iuc^e ber ©rbli^fcit nid^t bie

Sin bau, SuefUlge inb 5trinttnaliftif(^e 2
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Sflebc fein, ©obbe entfiammt einer guten bürgerlid^en

Familie — feine (Sttern unb ®efd^tt)ifter finb geachtete

Seute in too^Igeorbneten SSer^äUniffen; einige 9J?it*

glieber gehören jum Äreife ber afabemifd^ ©ebilbeten,

finb ©eiftli^e unb ^ö^ere ftäbtifd^e ©eamte; er fetbft

^at nie irgenbcine böfe ober getoalttätige Steigung Oer=

raten, ^t eine gute Srjiel^ung genoffen, ^at fid^

©olbat mufterbaft gehalten, bot überbauet oorjügUdbe

f^übrung^attefte unb niemals S'tot gelitten. 3m 93or=

leben ©obbeS ift audb nidbt eine einzige ^anblung mabr*

junebmen, bie nur im entfernteften auf bie 9KögIidbfeit

eines ernfteren ißergebenS, gefcbtoeige benn eines ferneren

SJerbredbenS fdbtiefeen liefee. (Sr mar leidbtlebig, frei=

gebig unb ö^tn mit feiner förperlidben Äraft

unb feiner ©efdbicflidbtcit al^ Sieiter. @r befafe Keine

©dbmäi^en, aber anfebeinenb fein Safter. Sitte, bie ibn

gefannt bo^c«, rühmen öielmebr feine ©utmütigfeit,

feine g^eunblicbfeit, feine Umgönglidbfeit. tthemanb bat

je an ihm bie geringfte (Sjtraüaganj mabrgenommen,

bie auf eine geiftige Überreizung ober pfb^ifeb ftanf=

hafte ©Übung b^ngemiefen hätte, ©obbe mar bis ju

bem Slugenblid, ba er megen beS fdbmerften ©erbreebenS

angeflagt oor feinen 9U(^tern ftanb, in SBabrbeit ber

„fbmbatbifdhe SKenfdb", als melcben ihn ber ©taatS*

anmalt felbft bejeidbnete.

3m ©orleben biefeS ttßanneS ftebt bie fürdbterlicbe

3;at, bie ©obbe bem ©dbarfri^ter überliefert bat, ohne

irgenbmelcbe ©erbinbung mit feinen fonftigen f>anb»

langen üöttig ifoliert ba.
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®er Unterfud^ungSrid^ter §oIImann, bcr toä^renb

feiner longjä^rtgen StmtSfü^rung mit ben berüd^tigtften

SSerbred^ern bet testen ^o^rjel^nte einge^enb ju fd^affen

gehabt ^at, bem alle ©pietarten ber Sßerbred^erftaffe

befannt maren, ben nid^tS me^r uberrafd^te, fügte mir:

in feiner ^ajiä fei i^m ein Serbret^er mie biefer

©obbe nie begegnet, ©obbe fei i^m ein öoHfommeneg

pfp^oIogifi^eS fRätfel geblieben, ^ollmann fügte l^inäu:

ioar bon ben SBer^ören, bie id^ mit ©obbe anju*

ftellen ^atte, getabeju erfc^üttert 3tII bie d^arafte=

riftifc^en 3)ZerfmaIe ber 9J?örbet: tl^eatralifc^eS 5|8ra^Ien,

©itelfeit, fRol^eit, ^ä^jorn, ^eud^etei, fehlten bei biefem

merfmürbigften ©jemplare beö 5Berbred^ertum§. @r ^at

mi^ — aud^ baS möd^te id^ ats ein Unifum bejeid^nen

— mäbrenb ber langen SSer^öre nid^t ein einzige# 3J?at

au^ nur in einer ©eringfügigfeit ju befd^minbetn unb

gu belügen berfud^t. ®r ^at ftetg bie bollfte SBal^r^eit

gefugt. SRur einmal fugte er mit: „3d^ bitte ©ic, mir

äu geftatten, biefe grage nid^t ju beantmorten, ba ic^

fonft einen Flamen nennen müfete, ben id^ bur^ bie

Beteiligung an meinem nid^t fompromittieren

möchte. ®ie betreffenbe ^erfönti^feit l^at mit meiner

©ad^e übrigens nid^t baS geringfte gu fd^affen, unb bie

ma^rl^eitSgemäfee Beantmortung S^rer f^i^age mürbe bie

flare ©ad^e abfotut nic^t ftarer mad^en. 3d^ bitte ©ie

aifo, barauf ju berjid^ten." ®r benahm fid^ bom erften

Slugenblidf, ba ic^ mit i^m ju tun ^attc, bis ju bem

§IngenbIidE, ba er aufS ©c^afott ftieg, mürbig, männlid^,

einfa^. 6r empfanb bie tieffte fReue. @r feinte fid^
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nad^ her SSottftrcdtung feiner ©träfe tote nad^ einer ©r^»

töfung. Slkr er betonörte eine gerabeju erftauntid^e

fjeftigfeit unb 9iu!^e in ber Rottung. 3d^ toufete, toeld^eS

fürd^terlid^e SSerbrec^en biefer SKann begangen l^atte.

(Sr erääl^Ite eg mir in affen feinen grauenhaften ©injet»

heiten. Unb tro§ affebem fonnte i^ midh eineg ®e=

fühig ber ©h*>^pathie nid^t ertoehren. 3dh niemalg

einen SSerbred^er fo bebauert toie biefen."

®anj benfelben (SinbrudE ich ^on meiner

Begegnung unb Unterrebung mit ©obbe getoonnen.

S33enn man biefen jungen höt*f^en, ettoag über mittel*

großen 2)?ann mit feinen treuen guten Slugen, feinem

fleinen fofetten ©dhnurrbart, feinem geftflegten ^ufeern,

bor fich fah unb ihn hörte, toie er fidh mit einem

leichten Hinflüge ^arjer 3)ialeftg in ber ©pradhe ber

©ebilbeten einfach unb flar augbrüefte, fo mufete eg

jebermann öofffommen unfaßbar erfcheinen, toie biefer

ruhige ftiffe SKenfdh eineg fo fürdhterlidhen SSerbrccheng

fidh f^ulbig madhen tönnen. SBon feinen 2ln*

öertoanbten, t»on feinen fjreunben, üon affen, bie mit

ihm in 93erfehr getreten finb, ift benn audh auggefagt

toorben, bafe ©obbe fidh niemalg irgenbtoetche 9?oheit

ober ©efühUofigfeit h“öe jufdhutben fommen taffen.

(Sr toar feineg freunbüdhen SBefeng toegen affgemein

beliebt.

Unb auf einmat taucht in biefem Spanne ber

SKorbgebanfe auf!

©obbe befo§ ben begreiflidhen ©hrgeij, feinem

{(einen ßotportagebudhhanbet größere SSerhältniffe ju
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geben. 3tber bieä natürlid^e SSerlangen toat feineStnegä

übertrieben. 9JiemaIg er Älage barüber gefül^rt,

ba^ eS i^m fd^Ie^t ginge, unb niemals baS SSerlangen

na^ einer glänjenberen Stellung in ungeftümer ober

auc^ nur auffälliger SSeife geäufiert . . . ©ineS SlbenbS

fä^rt Sobbe mit einem Sto^ iöüc^er, bie er auf ber

SDieffe ab5ufe|en ^offt, bon 5Kagbeburg nad^ IBraun*

fc^meig.

Um bie tangmeitigen fjal^rt ju furgen,

nimmt er ein in baS einige Südier ein*

gef(^tagen mären, jur ^anb unb lieft barin. ®S mar

äufäUig eine alte Stummer ber „9ieuen f^reien ^ßreffe"

mit ben erften ausführlichen Berichten über ben ©rief*

trägermürber g^anceSconi „®a auf einmal, ganj

|)tö|Iidh, fdhofe mir ber ©ebanfe auf: ®u mufet einen

©riefträger ermorben! 9D?it bem ®elbe, baS bu ihm

abnimmft, fannft bu bir eine grofee, fetbftänbige Stellung

fchaffen!" ©r lieft bie ©efdhichte noch einmal, ©r hat

Oon ber Sadhe öorher nichts gemußt; er hot fidh auch

nie barum befümmert, mie fie berlaufen ift.

®ab f^i^nnceSconi bie mohtöerbiente Strafe für fein

©erbrechen empfangen h®t hnt njährenb ber

Unterfu(^ungShaft erfahren.

9Jun bemädhtigt fidh ber SD^orbgebanfe SobbeS

mit fürchterlicher ©ematt. S)ie ißlö^Iit^feit, baS Un*

ermartete beS oerbre^erifchen ©ntfdhIuffeS üerblüfft ihn

junädhft unb ängftigt ihn; aber er fanu ben ©ebanfen

nicht abfchütteln. ©r erftidt afle ebleren ^Regungen,

jebeS fittlidhe ©efüht. Unb ber Unfetige, in beffen ©ehirn
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biefcr ©ebonfe cntftanben i[t, finbet feine 9lu^e unb

9faft, big er bie blutige 2:at öerübt. „@g fii^tic mir

Xag unb 9fad^t in bie D^ren: ®u mu^t ben ®rief=

träger ermorben!"

@r ift in JBraunfdbtoeig fäumig unb jerftreut. @r

fe^rt nod^ SWagbeburg jurücf. @r ersäuft feinen 5Ber=

monbten, ba| er eine ©ef^äftgreife nad^ einigen Keinen

©täbten unternehmen müffe, unb begibt fidh nach

iBerlin. 9Son ®ertin fährt er biermal nadh ^otgbam

hinüber unb macht ^ofteinjahlungen an fidh felbft

unter bem falfdhen 9^amen, ben er fidh beigelegt hot-

dreimal fdheitert fein SSorhaben. ©nbüdh finbet er ben

traurigen 2J?ut jur Jat. @r begeht bie 5;at in ber

benfbar unborfi^tigften SBeife . . . Stig ber 85riefträger,

ben er ermartet, anläutet, fommt bie SBirtin aug ber

Äüdhe, gleichzeitig mit ihm, um ju öffnen. @r fdhidft

bie S33irtin fort unb fagt ihr: „3dh ertoarte eine ©elb»

fenbung; eg toirb mohl ber ^Briefträger fein." ^J)ie

SBirtin fieht ben ^Briefträger in ber 3:at in bie SSoh*

nung eintreten. @obbe führt ihn in fein ßintmer. @r

berfdhlie|t nidht einmal bie 2;ür. 3m 9?ebengemadh

— bag ift bie Äüdhe — bcfinbet fidh, toie er fehr toohl

meife, bie SBirtin. ©r bietet bem ^Briefträger ein ©lag

S3ier an unb forbert ihn auf, fidh 5“ fe^en, toährenb

er ben ©mpfangfchein unterzeidhnet. ©obalb ber Un=

glüdtlidhe auf bem ©tuhl fi^t, holt ©obbe aug ber

©dhlafrodtafdhe ben bort Oerborgenen Jammer unb führt

mit fur^tbarer Äroft einen ©chlag gegen ihn. ®iefer

erfte ©^lag hotte eine foldhe S33u^t, bafe bie ^ro*
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filierung be« ^ammerg einen tiefen, fd^arf umgrenzten

(Sinbruef im ©^äbel be§ ©rmorbeten ^rtjorgerufen l^t.

©d^on biefer erfte ©d^tog war abfolut tötli^. SautloS

nmr (Soffät^ öom ©tu^Ie gefunfen. *9Ba§ nun ge»

fd^e^en ift," fugt ©obbe in toörttid^er Übereinftimmung

mit ©id^inger, „fann id^ nid^t fugen. 3d^ müfete lügen,

menn id^ burüber genaue Angaben mucken moQte. 2ld^

glaube, |abe nod^ brei», öiermal mit bem Jammer

auf ben Srieftröger loggef^lagen." Satfäd^lid^ finb

nod^ ungefähr ztnanjig ^ammerfd^lägc burc^ bie 51ut»

opfic fonftatiert toorben. 911g bet ^räfibent biefc

fjcftftellung ©obbe öor^ielt, gab ber SJiörber zur 91nt»

mort: „3)ag fann fein. 3d^ meife eben nid^t, mag ge»

fc^e^en ift. 3d^ ^ätte aber nid^t geglaubt, bafe i^ fo

oft gef^lagen ^abe. 3^ ftelle eg bur^aug nid^t in

91btebe. fuge nur bet SBa^r^eit gemäfe: id^ toeife eg

ni^t." ©obbe l^at algbann bem ©rfc^lagenen bag

Sargelb in geringem Setrage unb einige SBertbriefe,

bie ebenfattg nur geringfügige Setröge enthielten, ab»

genommen. @r h^t fi^ aber, obmobl er nodh lange

3eit im ßioimer geblieben ift unb fich big auf bie

Seinfleiber umgezogen hat, nidht einmal bie SWühe ge»

geben, bie oorgefdhnaflte Xafdhe beg Sriefträgerg genau

ZU bur^fudhen. ®ie Sriefe mit ben groben SJert»

betrügen, in benen mehrere taufenb 9Karf enthalten

maren, mürben unberfehrt bei bet Seidhe oorgefunben.

9lug ©obbeg Anbetungen unb aug feinem ganzen Ser»

halten gemann man bie SWeinung, bab ©obbe, nadhbem

er bie oerbre^erifdhe 2:at, z« bet er fidh mit unmiber»
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fte^Iid^er ©cioatt ^ingebrongt gefüllt, einmal begangen

^atte, auf bie habgierige Siuänü^ung nur no^ geringeren

SBert legte. 9Som SBorfi^enben beS OerichtShofeS toieber»

hott in bringtichfter SBeife baju aufgeforbert, über bie

SKotibe ju bem Sßerbredhen, baä mit bem SBorteben

©obbeö unb mit feinem SBefen burdhauS nii^t in irgenb»

einen 3ufnmmenhang ju bringen mar, Stuffdhtufe ju

geben, mieberholte er beftönbig unb mit bem ?luSbrurf

ber boUften Slufridhtigfeit: „3dh fann nichts anbereS

antmorten, atS: eS tie^ mir feine 9fiuhe. @S mar mir,

atS menn mir beftönbig jemanb inS Dh^^ ’^iefe: ®u mu^t

ben SSrieftröger ermorben!"

9^a^ botlbrachter %at läuft er mie ein 3rrer burch

bie ©tragen, bon ber 3lbatbertftra^e nach i^em <3chle=

fifchen Sahnhof, bon ba nach ^^m ^otSbamer Sahn=

hof. . . . S)ann fehrt er nach SKagbeburg, bon mo er

gefommen mar, jurüdf.

Sierunbämangig ©tunben tang bleibt ba§ Verbrechen

überhauf)t unentbedft. 5llSbann macht e§ baS gemattigfte

Stuffehen. 0obbe bermeitt bolle acht ^age in 2)?agbe*

bürg bei ben ©einigen. ®r unternimmt nicht ben ge=

ringften f^tudhtberfudh, obgleich er tögtidh in ben

tungen tieft, mie bie ^otijei auf ben SJZörber beS

SrieftrögerS fahnbet. Sa, er rührt fidh nicht bom

fjtedfe, atS fein ^ame bereits atS ber beS 9J?orbeS Ver=

bödhtige in ben 3c^fangen genannt morben ift! @r

töfet tattoS, ftumpf, nodh bolte adhtunbbiersig ©tunben

bergehen, bis ihn bie ^otiäei abführt.

Sn ber öffenttidhen Verhanbtung erftörte er auf
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eine Einträge beS SSorfi^enben: et habe niemals an

gluckt gebac^t. fonnte ja bo^ nid^t nom gterfe,"

fügte er d^arafteriftifd^ l^inju.

3ur ©rflörung btefeS 5Serbred^eng finb aifo »eber

ftic^l^attige fubjeftiöe nod^ objettitie ®rünbe anjufü^ren,

©obbe tnar feine gemeine SSerbred^ernatur, unb bie

^abfud^t fann nid^t alS genügenbeä 9J?otiö für biefen

SD?orb angeführt merben. ©obbe febte feineämegä in

fd^Ied^ten Serl^ältniffen. @r ^atte fogar bemittelte SSer*

manbte, mit benen er auf beftem f^ufee ftanb, unb er

felbft ^atte fein anftänbigeS Slugfommen.

2)aä ift ba§ fRätfel!^afte: ©obalb einmal baS

®e^irn baä Ungeheuer beg 9J?orbgebanfen§ gebiert, reifet

e§ ungeftüm alle öon ben ©itttic^feitgbegriffen auf*

gerichteten ©(^ranfen nieber unb bie „bSte humaine“

öerfdhiingt, mie bag auS bem Ääfig entfprungene 9iaub=

tier, aHe§, mag fich ihr in ben SSeg ftellt. ®er plö^tidh

erftanbene SKorbgebanfe ruft afuftifdhe Halluzinationen

heroor; bie 9J?örber hören bie ©timmen, bie fie marnen,

bie fie zum SSerbredhen treiben.

®g ift aHerbingg eine Sfrt SBahnfinn, eine jener

ganz abnormen, oetbredherifchen Hanblungen, mie fie

befonberg bon geiftegfranfen Spileptifern begangen

merben. SBenn nun auch miffenfdhaftlidh feftfteht, bafe

bie Oon epileptifdhem Srrfinn Sefattenen ni^t immer

bie äufeerlidh mahrnehmbaren ßudungen z«

brauchen, fo erfcheint bei ©obbe bie Sinnahme, bafe hier

toerborgene @l)i(epfie oorliege, bo^ menig gere^tfertigt.

9?i^tg fpridht für bie Berechtigung einer folchen 9In=
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nannte, aHeg bogegen. @r ftammte, tote toir no^matg

^erboT^eben tooUett, auä guter ^amitie, toar erbK^ in

feiner SBeife belaftet, förperlid^ too|fgebiIbet. ®ie forg*

fältigfte ärjtlic^e Unterfud^ung öermo(^te feinertei

Sfnomolie beö ©d^äbelS, feinertei franf^afte @^**^^*0*”®

aufjutoeifen. @obbe mad^te, mit einem SBorte, ben

©inbrudt eineg ganj gefunben, bur^aug normoten

SWenfd^en, in beffen ®a[ein eben nur biefe eine un»

erftärli^e fd^reeftid^e 2at bie ®efe|e jeineg pf^d^ije^en

unb pl^^fifd^en Drganigmug buri^brod^en ^t.

* *
*

3J?it ©obbe unb ber (Srmorbnng (SoffätbS toeift

ber SBiener @i (Ringer, ber (im grü^ting 1895) feinen

ß^ef, ben 9ied^tgQntoatt Dr. 9?ot^jiegeI erfd^tug, im

toefenttic^en merftoürbige Übereinftimmungen auf, fo

toeit fie in ben aWotioen jur 3^at aud^ öoneinanber ab=

toeid^en. bag SSerbre^en beg ruhigen, freunbtidfien,

in geregelten Sßerl^dttniffen lebenben ©obbe läfet fid^

ein einigermaßen ßtaufibteg 3Kotiö überhaupt nid^t an*

führen. @i(^inger ift teid^tfinniger, teibenfd^aftUd^er.

S^id^t friöole ®enußfu^t, nur bie bitterfte 5Rot treibt

ißn äu unüberlegten unb untautern ©treid^en, treibt

i^n f^tießtid^ jur SSerätoeiftung. ®r liebt ein fd^öneg

502äbdf|en l^erjtid^. @r l^at feiner ßiebe feinen ©tauben,

feinen SSeruf freubig geopfert, mit ber ©etiebten gebarbt

unb gehungert, ©r ift in tief gebrüllter ©timmung.

@r ßat bringenbe ßo^^tungen ju teiften, er toeiß nid^t,

tooßer er bag ©etb nehmen fott. ®r benft an SBer*
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toanbte unb SSefanntc, bic biclleic^t in bet Sage

toären, in bon feinen Sorgen ju befreien. ®r fie^t

nirgenbg |)Ufe.

3n biefer Stimmung tritt er in eine Ste^bier^atte

in ber Äärntnerftrafee ein. @r lä^t fic^ ein @iaä ®ier

geben. Unb ein jmeiteS. . .

.

®er ?lugenblicf, in bem ber berbrei^erifd^e ©ebonfe

jum erftenmat fid^ regt, ift ber Xreffpunft, mo ber

SBiener ©i^inger unb ber Sertiner Sobbe fid^ begegnen.

9?un Käufen fic^ bie Übercinftimmungen gtoifd^en ben

beiben in überrafdfienber SBeife. Sie mahlen fogar bie»

felben S33orte, um bag Unerflärlid^e ju erUären.

©id^inger ftarrt in bumpfem brüten in fein l^alb»

geleerte^ ®Iaä. auf einmal" fommt i^m ber

©ebanfe, „ganj eigentümlich," »ie er fagt, „eä ift mir

fo eingefallen," ba& er feinen S^cf Dr. SRothäiegel er»

morben toerbe unb müffe. „2)er ©ebanfe fe|te fidh

mir fo im Äopf feft, bafe idh an ni^tS anbereg mehr

benfen fonnte. 3^ ni^tä mehr gefehen unb ni^tS

gehört, gar nidhtö."

Unb nun erinnert er fidh beS Sluftrageä, ben ihm

fein ©h^f öor einiger gegeben h^t- er einen

ftarlen Jammer laufen foHe; unb alö er ben |>ammer

hat, madht er fid^ Itar, bafe er bamit baö geeignete

SBerfgeug befige, um feinen 5ßlan burdhjuführen.

9Jun ma(^t er fidh ouf ben SJeg na^ ber

Äanjiel @r fieht unb hört nidht, maö um ihn bor»

geht. ®r erfennt feinen SWenfehen. @r toeife nicht

einmal, too er ift.
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@r bleibt fte^en. @r ^ört eine innere

Stimme: „Äel^re jurödE unb gel^e nid^t!"

3(bet bann fängt’g toieber an in feinem Äopfe ju

jammern unb ju bohren, „^er ©ebanfe mar fo feft=

gefegt, id^ fonnte i^n nic^t me^r ^erauSbringen."

@r betritt ba8 öureau, fprid^t mit bem ß^ef, fe^t

fid^ an ben Sd^reibtifd^. ®er ©ebanfe, bafe er ben 9iedt)t§-

anmatt ermorben müffe, ge^t i^m beftänbig im Äopf

^erum. @8 fommt ju einer geringfügigen Slu§einanber=

fe^ung, bie unter gemö!^nlid^en Sßerl^ältniffen gar nid^tö

ju bebeuten gehabt l^ätte; aber biefe ©eringfügigleit

genügt nun, um ben im ©e^irn fd^on auggereiften

®ebanfen algbalb in fürd^terlid^e ^at umjufe^en. @r

f(^Iägt mit bem Jammer auf ben UngiüdElid^en log.

„2Bag bann meiter gef^e^en ift, fann id^ in ber 5Rei^en=

folge nid^t fagen. 3d^ müfete lügen, menn id^ eg fagen

mollte."

3ft’g nid^t, alg ob man Sobbe fpred^en ^örte?

Siu(^ bie Slugübung ber beiben ißerbred^en, bie

Haltung, metd^e bie Xäter mä^renb ber Srmorbung

felbft unb nad^ begangenem SSerbred^en big jur öffent*

lid^en Darlegung bor bem ®eric^te beobad^ten, meift

eine ganj merfmürbige Übereinftimmung auf. ^ier mie

bort bient ber fdimere Jammer, ben fie eben getauft

l^aben, alg SÄorbmaffe; ^ier mie bort biefelbe über»

flüffige 9fio!^eit unb ©raufamfeit, bie fürd^terli^e unb

smedflofe SSerftümmelung beg Dpferg. Seibe erinnern

fidl) nur beg erften, entfd^eibenben Sc^lageg, ben fie

geführt l^aben; bon bem, mag meiter gefc^el^en ift, ^aben
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fie nur nod^ buntle SSorftellungcn. 3Ran barf i^ren

Slngobcn SScrtrauen fd^enJen, benn beibe ^aben biefcibe

bet gen)öl^nUd^en Verbrechern fo überaus feiten toahr*

junehntenbe ©igenf^aft: ©obalb fie nach furüem Seugnen

ju einem ©eftänbniffe fidh entfdhioffen ho^en, fagen fie

bie OoIIfte SBahrheit bis in bie geringfügigfte ©injelhcit

hinein. Sh^^em umfangreichen unb öoEiftänbigen ®c=

ftänbniS gegenüber erfcheinen bie ßcugenauSfagen nur

noch formaler Stfjparat. ©ie felbft erbringen

ben unumftö^Iidhen, in allen ©liebern feft Oerbunbenen

VemeiS ihrer großen ©dhulb.

®en beiben, ©obbe unb ©ichinger, bie bon ^aufe

aus feineSmegS fdhledf)t geartet, fogar mit fhmpathifdhen

©harattereigenfdhoften auSgeftattet, anfdheinenb jeber

9loheit unb ©emalttätigfeit unfähig, fidh ^>cS roheften

unb gemalttätigften Verbrechens f^ulbig madhen, reiht fidh

ein dritter an: Vertholb Vauf^er auS Vauenftein.

9?ur für bie ®arfteHung biefer „ißfingftgefchidhte

bom Sanbe,“ ber ich ^^n 3:itel „Unb eS gefchah ein

Vraufen" gegeben, ich bie freiere f^orm ber ©r*

jählung getoählt. 2ln ber ©adhe ich

geringfte geänbert.

3^ Verhanbtung bor ben ÜKeininger ®e*

fdhtborenen beigemohnt. 5Im 26. Dftober 1898.

* *
*

3n bem Keinen Räuschen unten am Vetge mohnten

arme Seute. 3®^ ^anidhS unb SlaufdherS.
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9fiau[d^crg toarcn btc ärmeren. 3)enn ber alte 9fiaufc!^er,

ben fie im oorigen ^^ü^Ung begraben Ratten, ^atte eine

lange ßranf^eit burc^gema(i^t Unb langfam fterben

foftet nod^ me^r, alg lange leben. ®ie 3Rutter, eine

Heine gcbred^Iid^e Jrau, ^atte niemals biet berbienen

fönnen. @ie mar fro^, menn fie für einen gelegent=

licken STuS^ilfebienft oben bon ber ^errf^aft in ber

^abrif mit ein |>aar 9J?art entlohnt mürbe. ®aS fam

aber feiten bor. SIber fie mar eine orbentlidie, f|)ar=

fame fjrau, bie jeben ©rofd^en breimal ^erumbrel^te,

e§e fie i^n auSgab. Unb folange il^r 9)?ann lebte unb

tüd^tig arbeiten tonnte, ging eS jur 9Jot. @S ging

fogor gang leiblid^, feitbem bie beiben ^nber l^eron*

gemad^fen marcn.

®aS ältefte, ein 9Käb^en, ßl^orlotte, bon ebenfo

jarter unb hinfälliger Äörperbef(^affenheit mie ber

SBater, mie bie SKutter, ftdh mit bem älteften

©ohne ihrer ^auSgenoffen, mit ©hnftian ^anidh, ber»

heiratet, ber fidh alS SBädter ein fdhöneS ©tüdf ®elb

berbiente. gür bie mar aifo auSgcforgt.

Shi; jüngerer Sruber hicfe S3erthoIb. @r hotte gteidh

nach feiner Konfirmation oben in ber ^orjettanfabrit

Slrbeit gefunben, unb fein SBodhenlohn, fo befdheiben er

ouch mar, tarn bem fleinen ^auShoIt bodh fehr ju»

ftatten. SSater unb ©ohn gingen nie inS SBirtShouS,

bie 3J?utter mirtfdhaftete umfidhtig. Keines berlangte bom

©dhidtfal mehr, als eben baS liebe Seben ju hoben.

Unb fo tarn eS, bafe in biefer glüdtli^ften, menn ou^

immer no^ freubeleeren 3cit 3J?utter Sfiaufdher ein paar
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S^otpfcnnigc beifeitc legen fonnte . . . Stber bann famen

bie böjen 3^age. ®ie ©tfranfung beS 2)?anne3, feine

?lrbettöunfä^igfeit, unb ber Slrjt, unb ber Stpot^efer, unb

bog teure 0egräbnig . .

.

SBenn SSert^otb, ber injtoifd^en gwanätg 3a^re alt

gerootben »ar, je^t au(i^ fd^on fo üte( oerbiente, ba^

er für ftd^ attein ptte burd^fommen fönnen — junt

Unterl^alte ber fjamitie mit bem franfen SSater ^atte

e« nic^t gelangt 2)a ^atte aifo ber ©c^mager, ber

Söädfer, auS^etfen müffen. Sei bem ^errfd^te aber aud^

fein Überfluß; benn ba mar injmifd^en ein 5Hnb ge»

tommen. Unb fo ^atte benn Sert^olb feine liebe 9^ot,

bie ©d^ulben abjuja^ten unb für feine ST^utter unb fic^

ben fiebendunter^att ju oerbienen. 3J2and^ma( mürbe

ei i^m re^t ferner. Umfome^r, al8 Sert^olb mie

feine ^Ingel^örigen fd^mad^ unb fd^Iaff mar unb bei ber

§(rbeit leidet ermübcte. (Sr farmte. (Sr l^atte atfo aud^

niematS einen Slanjboben betreten fönnen. mar i^m

eigentlid^ ganj red^t; benn baburc^ mar er ber Ser»

fu^ung jum ©elbauSgeben entgangen. Hber er l^atte

auc^ nod^ einen anberen ®runb, fic^ bem frö^lid^en

^ireiben feiner SUterögenoffen fernäu^aften. (Sr ^atte

einen ©^jrad^fe^Ier. (Sr fonnte einige Sud^ftaben über-

haupt nidht auöfpredhen, unb feine ©timme hotte einen

unfchönen, gaumigen Älang. ^Die anberen fadsten ihn

au8, menn er ben SKunb auftat, unb baö murmte ihn.

(Sö maHte jornig in ihm auf, er moHte ben ©pöttern

eine berbe §lntmort geben. ®er ?tugbrudE Oerfagte ihm,

er mufetc ei h^ounterfchludfen. (Sr rnoHte in feiner ge»
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fteigextcn SBut bem erften beften an bie Äe^Ie fprtngen.

(Springen? Sein lahmer gufe erinnerte il^n baran,

ba& er ein Ärüppel »ar. Unb bie jungen Seute, bie

i|n Räufelten, »aren öierfci^rötige ftorfe SBurjd^en.

Rumpelte er bann in großer ©rregung, bie aHmä^K^
in tiefe Sraurigfeit umfc^Iug, nad^ ^aufe. So lebte

er nun mit feiner armen, forgenben aWutter ganj für

fi^ allein.

S)en ffranic^S, bie im oberen StocEmerf tool^nten,

ging e^ Oiel beffer. ®ie SRutter ^atte fc^on ein paor

^unbert Xaler mit in bie @^e gebracht, ber SSater mar

ein gut beja^tter SIrbeiter ber gabrif, ber So^n felb»

ftänbig unb au§ bem |)aufe; unb feit i^rem fünfjel^no

ten Sa^re üerbiente auc^ bie einzige 3:oci^ter: 9Kitba.

3mifd^en ben beiben f^^milien ^errfd^te öoHfommene

©intrad^t.

Sd^on in früher ÄHnb^cit ^atte Sert^olb eine fe^r

innige 3uneigung ju bem luftigen, blü^enben, l^übfd^en

SRad^bargfinbe gefaxt. Unb aud^ fie mar i^m gut. Sie

oerftanb i^n mo§t beffer al§ bie anbereu; er tat il^r

leib. |)oIber nannte fie i^n. SSert^oIb mar fro^, menn

er in i^rer 9^ä§e fein fonnte, unb fie bulbete i^n gern

mie einen alten, treuen §unb, — menn er i^r man^mal

auc^ ein bi|d^en unbequem mar.

mar ein großer Sc^merj für i^n, al8 Äranid^g

ihre enge SBo^nung in bem elenben ^üugd^en aufgaben.

3|re SKittel Ratten zi i^nen geftattet, oben auf bem

®erge, ^art an ber ein befdE)eibene^ 9Tnmefen

fäuflid^ ju ermerben. SUS bie lebten ®eräte au§ ber
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SBol^nung ^erauggefd^teppt tooren unb SWüba i^m bie

§anb jum ?(6fd^ieb rcid^te, fogte er: „©d^abe!"

©ie fa^en ftd^ jlDar nod^ tägtid^ auf bem §ofe in

ber fjabril; am ©onntag befuc^te Sertl^olb ^ani^g
mitunter, ba tannte man i§n ja unb »erlangte nid^t

öon i^m, bafe er an ber Unterhaltung teilnahm. Shm
genügte e« fdhon, toenn er mit SKilba jufammen fein

fonnte. Stber mit ber Snnigfeit öon ehebem mar e§

bodh öorbei. 9Kilba fümmerte fi^ au^ augenf^einlidh

immer meniger um ihn.

©ie hötte fidh in ben lebten äu einer Slrt

®orffdhönheit h^^ouggemadhi @ine üppige Slonbine

mit ftarlen §üften, mit gemöhnli^en, aber feineSmegä

unfchönen OefichtSgügen, ftifdhen gerben, fdhelinifchen

blauen Slugen unb gefunben ß^hnen. SBegen ihrer

Suftigfeit mar fie allgemein beliebt, obmohl ihr teidht»

finnige ©treidhe aller 3lrt nadhgefagt mürben, ©ie mar

bie ©rfte unb Se^te auf bem Xansboben, mürbe öon

allen jungen Seuten umfdhmärmt, unb menn einer etmog

braufgehen liefe, fo mufete 50?ilba jebeSmal al§ h^iterfter

®aft babei fein, ©o trieb fie eg jahrelang. §lber fie

mar eben ein liebengmürbigeg ©efdhöpf, unb fein 9Kenfdh

oerbadhte eg ihr. ©eit ein paar SBodhen hatte fie einen

©dhah, ben ihitfdher beg f^abrifherrn, ber au^ bie ernftc

Slbficht hatte, SKilba ju heiraten. @r hatte nur ein

bifedhen Slngft üor ihrem leisten ©inn unb moUte nodh

ein Sahrdhen märten.

SWilba hatte ihr neunjehnteg 3ahr öollenbet unb

blühte hcrrlidh in ber Sugenb prangen, möhrenb Jöert»

Stnbau, Uulflüge ins Striminaltftlft^e 3

33

Digitized by Google



:^o(b Don fd^tec^tcm ®Iut, öon Kein auf fümmerlid^

genährt, in getto^n^eitSmäfeiger ©ntbe^rung aufgeload^fcn,

cngbrüftig unb fied^, abfeitä im ©d^atten ftanb. Un=

enblid^ traurig blidftcn feine bunflen Slugen in bie

SEÖelt, bie i^m fo menig f^reube bot 8luf feinem langen,

jiemlidE) fd^malen ©d^äbel ftarrten bie fürs gefd^orenen

^aare mie eine SSürfte auf. ©eine ©efid^tSfarbe mar

fa^I mit graugrünlic^em ©d^atten — bie unheimliche

f^arbe beS gabrifarbeiterö, ber öon Äinbheit an in

fdhledht gelüftete 9?äume eingefperrt mirb unb fidh faft

niemals Semegung in freier ßuft ma^t Äein SWenf^

fümmerte fi^ um ihn — audh 9J?ilba nicht bie fich in

ber ©efeßfchaft üon hübfdheren unb flinleren 95urfchen

mohler fühlte. 51ber fie mar ihm tro^bem gut geblieben;

unb begegneten fie fidh, fo toar fie ju ihm.

S)a& ihr luftiger SebenSmanbel bem unbeholfenen unb

fchmeigfarnen greuube naheging, ahnte fie nicht @r

brachte fein SSort über bie Sippen, unb bie unauS=

gefprochenen ©efühle flauten fidh ihm auf unb mur=

ben ftörfer unb ftörfer. (Sr fonnte nur noch an SWilbo

benfen, bie eS unbefangen unb frohlebig fo meiter trieb,

mie er eS nun fchon fo lange beobachtet hatte. HUeS,

maS er oon ihr hörte unb fah, gab ihm einen ©tidh

ins ^erj. ®ie (Siferfudht auf ben Äutfeher raubte ihm

bie IRuhe ber ^^age unb ben ©dhlaf ber IRächte. (Sr

mufete einmal oernünftig mit ihr fpre^en. (Sr mufete

oor ihr fein |>erj auSfdhütten unb ihr fagen, bafe er fie

Diel lieber habe als alle onberen unb eS treuer mit ihr

meine, ©ie foHe nur ju ihm fommen.
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(Sr (ub fie ein, unb 3J2iIba fam. (Sr gab i^r

fünfzig Pfennige; bafür l^olte fie stnei gtafd^en ©ier,

bie ätöeiunbjtnanäig Pfennige fofteten. Sld^tunbätoanjig

Pfennige gab fie i^m äurücf. ©ie fafeen einanber

gegenüber in bem engen ©tübd^en, rtö^renb bie SJJutter

nebenan in ber Äüd^e ju fc^affen l^atte. SWilba allein

führte ba§ SBort. @ie allein fbrad^ auc^ bem ©etränfe

5U, mä^renb er bag ^alb gefüllte ©lag unangerührt

tior fich ftehen liefe unb fie mit feinen fchtnermütigen

Slugen beftänbig anblidte. |)olberg ©dhmeigfarnteit fiel

ihr nicht auf; fie fannte ihn ja. S'lach etroa einer

©tunbe ftanb fie auf. ©ie h^ii^ “lieg erjählt,

mag fie mufete, unb eg mar fdhon fpät gemorben, etma

neun Uhr. 9^un erhob fidh audh Sertholb. Unb alg

fie ihm bie ^anb jum Slbfdhieb reidhte, fagte er: „3dh

bringe bich."

©ie traten hinaug in ben munberüoHen, milben

grühlinggabenb. 3n gemöhnlichem ©chritt braucht man

faum gehn iWinuten, um üon ber 9taufcherfchen S33oh=

nung ^u bem firanic^fdhen ^äugchen ju gelangen,

ober fie gingen fehr langfam, unb eg maren mohl

jmanjig ÜKinuten oerfloffen, alg fie oben anlomen.

Sertholb mor immer gmei ober brei ©dhritte hinter

9J?ilba hetflehnntpelt. Untermegg h«Uen fie fein SBort

gemedhfelt. 3ln ber ^augtür ftrcdte ihm 9J?ilba bie

§anb entgegen unb fagte: „®anfe f^ön! ©dhlaf füfe,

^olber! ©Ute 9iadht!"

,,©ut Stacht!"

®ie 2ür fchlofe fidh. iöertholb, ben ber 953eg
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bergan immer anftrengte, btieb eine SBeile öor bem

J^Qufe fielen. äiemlidb lange. ®enn er fal^, baft

in einer Stube ein Sid^t angejünbct mürbe, unb al8

eg gelöfdbt mürbe, mar er nod^ immer ba. @r bead^tete

eg taum. ®r ^atte SWitba fo tiieteg jagen, il^r SSor*

mürje mad^en unb il^r gejte^en moHen, mie gut er i^r

mar. @g ^atte in i^m gernadt unb gejiebet mie in bem

5)ambffejjel ba oben in ber gabrif. Slber bag S03ort

mar i^m in ber Äe^te jteden geblieben. SHg jie bor^in

jo leid^tfüfeig unb brall bor i^m l^ergejd^ritten mar unb

jid^ einmal nad^ i^m urngemanbt unb i^ren ©d^ritt

berlangjamt ^atte, um i^n mieber na^e an fid^ ^eran=

tommen ju lajfen, ba mar eg auf einmal über i^n ge»

tommcn: ba l^ötte er jie leiben fd^aftlic^ umarmen unb

füffen mögen. Sie ^ötte fid^ mo^l baröber gemunbert,

aber gemib nid^t gefträubt, benn jie ^atte |)olber gern.

3lber er mar mie gelähmt; jie ging ru^ig i^reg SBegeg

meiter, unb er finite ^interbrein. er in ber

ftiflen, marmen 9?ad^t bor bem bunllen ^äuge^en ftanb,

ftöl^nte er bum^f auf. @r erfd^ral über ben eigentüm»

lid^en Saut, ber fid^ feiner Stuft entrungen l^atte, unb

fd^lebpte fid^ nun f^merföHig nad^ §aufe. @r jünbete

fein Sid^t an. @r entfleibete fid^ nid^t unb fd^lief nid^t.

®ag l^atte fi^ am Samgtagabenb bor ^fingften

jugetragen.

Seti^olb mar fein Äird^gänger. Sin ben ^o^en

f^efttagen aber begleitete er feine äKutter ing ®otteg»

baug. ®ag mar bon Äinbl^eit an fo gemefen, unb babei

mar eg geblieben.
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9Ki(ba an ber alten ^rau 9taufc^er unb i^m

borübctgtng, um i^ren ^Ia| auf einer bet öorberen

öänte einjune^men, ^atte fie i^nen artig jugenidt. 3n

intern gellen ©onntaggfieibe toar fie fd^öner atg äße

anberen.

Sert^olb fa^ nur fie, i^ren toeifeen ^at§, i^ren

{(einen runben 5?opf mit bem üppigen ä^renbtonben

^aar, ba§ fie für ben fjefttag mit befonberer ©orgfalt

georbnet l^atte. @r fal^ nur fie unb folgte ber ^rebigt

mit geringer Slnbad^t. SRur einige SSorte ber ^fingft*

epiftel, bie ber ^aftor OetlaS, blieben in i^m haften

unb l^allten mieber: ba§ „©raufen Oom ^immel al^

eines gema(tigen SBinbeS, ber baS ganje §auS erfüllte''

— baS glaubte er fc^on geprt äu l^aben. Unb mie

fic^ aße Oermunbern unb entfe^en, irre reben unb einer

jum anbern fprid^t; „9BaS miß baS merben?" — baS

fam i^m fo öertraut öor, baS üerftanb er.

(Sr liefe feine SRutter borangel^en unb martete an

ber Äir(^entür.

SlIS SKitba l^erauStrat, rebete et fie an:

„Sßißft bu ^eute gu mir fommen?"

„^eute? ®aS tut mir (eib! ^eute ge^t’S ni^t.

l^abe mi^ üerabrebet."

„Unb morgen?"

„SWorgen?" mieberl^olte ÜJJilba gebe^nt unb

äögernb. „3d^ miß fe^en . . . menn i^ fann, lomme

i^ morgen auf einen ©prung ju eud^ ... ©o gegen

Stbenb. ..."

marte."
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„SIbcr beftimmt öcrfbred^en tu’ nid^t."

„Sc^ tourte.“

@ic batte eS eilig, togjufommen. ©ie nirfte ibm

ju unb entfernte fidb Ieid)tfü6ig. @ie ging nic^t nudb

^Qufe, benn fie bog in bie ©eitenguffe ein. ®u batte

Sertbolb eben no^ ben Äutfdber an ber @cfe fteben

feben. @r folgte mübfelig. er an bie ©affe fam,

blidte er biacto- 5lber ba toar fein 2Kenfcb ntebr. ©in

Ää^dbcn ba^te fidb fefttäglidb in ber ©onne. ©onft

fein Iebenbe§ SBefen.

„Sift bu franf?" fragte ibn bie 5D?utter bei ^ifcb;

benn er batte oon bem geiertagämabte, baS immer beffer

toar als baS atttägtidbe, fo gut toie ni(btS genoffen.

Sertbolb oerneinte ftumm.

3Tm 2lbenb toar STanj im 5öirtSbaufe . .

.

SIm jtoeiten f^eiertage tie^ Sertbotb bie ÜKutter

allein in bie Äircbe geben.

SfegungSloS ftanben bie Söäume in ihrem frifdben

grünen Slätterfdbmude. ®ie ©onne fdbien. 2lm blauen

^immel fdbtoebten nur in ber STiefe einige tanggejogene,

buftig graue, burdbfidbtige toolfige ©tri^e. 2:auben

freiften unb toogten in f^illernbem 3^96- SDZancbmat

gaderte eine §enne. ®er ^lieber buftete.

©ertbolb toartete. @r ftü^te bie ©tirn auf bie

^anbffädbe unb fcbtofe bie Slugen, benn er fühlte, bafe

ihm baS 95fut bei&toellig gu Äopfe ftieg. ®a hütete er

toieber baS 93raufen als eines getoaftigen SöinbeS, unb

eS fragte ihn: „SSaS toiH baS toerben?"

„Safe mich nur, SWutter!" toebrte er ab, als ifen
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grau 9taufd^er tote am 5:age öorl^cr gefragt l^atte, ob

i^m etmaS felgte.

@r ging in fein @tübd)en unb fe^te fic^ ba ang

offene genfter. @r martete.

©egen 9lbenb fat) er SO^ilba am §trme be§ ilutf^erä

lac^enb oorübergel^en. Sie toarf mol^l einen ftüditigen

SüdE auf baä ^äuSd^en, aber fie fa^ i^n nid^t. gm
Stübdben mar e^ ja fdE)on ganj^ buntet, unb bie beiben

tiatten feine 3eit ferlieren. 25enn üon ferne ^er ^örte

man fd^on unbeutli^ bie mifetautenben Älönge ber

Xanämufif. ge meiter ber Slbenb oorrüdfte, befto oer»

nebmli^er mürbe bie ©egleitung burd^ ben iSrummbafe

unb ba§ fcfirille 2:uten ber arg Oerftimmten trompete.

©ertfjolb fafe nodf) immer am offenen genfter. @r

^atte bie fcfimaten Sippen feft gefd^Ioffen unb blieS ben

Sltem burd^ bie gitternben S^afenflügel. 3Son ju

3eit jog er bag 5laf(^entud^ unb fd^neujte fic^.

©egen SKitternac^t Oerftummte bie 3J?ufit, unb e§

mürbe nun ouf furje febenbiger im ftiflen 5)orfe.

9?un jogen aud^ oerfcf)iebene f|SärdE)en bei i^m öorüber

— gemife audf) 9KiIba mit i^rem Äutfd£)er. gm ®unfet

ber 9iad^t fonnte er bie einzelnen ni^t erfennen. Slber

er ^örte ein Sod^en, baS er fonnte.

Sd^on lotete fid^ ber |)immel im Offen; fd^on

mürben ba mifdf)ige glodten fid^tbar, bie fid^ balb

zitronengelb färbten, bann in ein jarteS buftigeS fRofa

übergingen unb enbfi^ im blenbenben 93ranbe flüffigen

©otbeS erftra^lten. ®ie Sonne ging auf. SBertl^oIb

er^ob fidb mü^felig bon feinem Stuf)fe, auf bem er
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fange, lange ©tunben unbeloegfid^ gefcffcn ^atte. ®r

fünfte njie jerfd^fagen. ®r warf ben Äopf nad^

f)inten, redfte bie fümmerlic^e, fc^mafe föruft öor unb

mad^te mit ben Slrmen einige 5D?afe rudf^afte 95e=

Wegungen. ®ann ftedtte er ben £opf in baS SBafd^»

bedfen, baä er mit faltem SBaffer gefüllt ^atte, unb rieb

fic^ mit bem raul^en ^anbtud^ tüd^tig ab. (Sr fül^fte

fid^ je^t etwas frifd^er. Unb afS er in ber 9iebenftube

bie fd^fürfenben ©d^ritte feiner SKutter ^örte, öffnete

er bie 3^ür.

„©d^on fo jeitig auf?" rief f^rau SRaufd^er ber»

wunbert unb fe^te etwas beunrul^igt ^inju: „®u Wirft

mir boc^ nic^t Irant Werben?" ©ert^ofb fd£)üttette ben

Äof)f. „3d^ Win bir nur gfeid^ Äaffce mad^en, baS

SBaffer mufe bafb fod^en."

31IS fie fa^, mit Wefd^er ®ier Sertl^olb baS Reifee

®etrdnf ^erunterfd^fürfte unb ben bidfen ©(^nitt ©d^Warj»

brot faft o^ne p fauen bergel^rte, fä^efte fie befriebigt

unb fagte: „9Jein, bu bift nid§t franf."

®feid^ nad^ bem f^rü^ftüdE ftanb Sert^ofb auf unb

na^m feine 9)?ü^e bom ^afen na^e ber 3:ür.

„SBiUft bu benn fc^on in bie gabrif? @S ift ja

nod^ biet p frü^! fßoIIenbS ^eute ... am brüten

f^eiertag."

„äJ?ad|t nid^tS." (Sr nidEte feiner SWutter p unb

ging babon.

inmitten beS SBegeS bergan blieb er pfö^fid^ fielen.

@r er^ob bie fRed^te ein wenig, bis auf SBruft^ö^e, unb

bewegte bie §anb mit aufgeftredEtem ßeigefingei einige»
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mal Quf unb nteber, ettoa tt)ic cS ber Se^rer mad^t,

toenn er feinem ©(^üter ettoaS fd^mer Sßerftänblid^e«

öerbeutlic^en miH. ®abei ftarrte et unauggefe^t nor

ftd^ l^in auf einen etmaS l^elleren «Stein, bet am SBege

lag unb im fonnigen fj’fä^lic^te gti^erte. ®ann ging

et fd^nellet meitcr.

5lud^ ber ^uffel^et munberte fid^ barübet, bafe

SRaufd^et baS Xagemerf fd^on fo ftü^ beginnen molle.

9Ibet et fannte i^n ja als einen Sonberling.

öert^olb mürbe feit einiger ß^it mit bem Gin*

t>acfen bet feineren unb leid^tjerbred^lid^en SBaten be=

f^äftigt. 3n bem fleinen 9taum mar er allein tätig.

Gr fal^ fid^ um, nal^m eine i)ßai)ptafel, mie fie ju SKufter*

fenbungen benu^t merben, unb einen

bleiftift, ber balag, unb fd^rieb nun etmaS barauf.

ßangfam, ungelen!, mit großen, linbifd^en Su^ftaben.

2Kit biefer Slrbeit mar er !aum fertig, als eS auf bem

gobril^ofe lebenbiger mürbe. ®ie ?lrbeiter unb gabrif*

mäbc^en fud^ten i^re S33erlftätten auf.

311s 3J?ilba üorüberging, rief er fie an. Sie trat

ein unb begrüßte i!^n freunblid^ läd^elnb: „Guten

aKorgen, |>olber!"

„SieS baS!"

Gr reid^te il^r bie ^apptafel, bie 9Kilba etmaS

jögernb unb nermunbert in bie ^anb na^m.

„SieS es laut!"

Sie laS: „Siebe ÜKilba. Se^t ift bie le|te Stunbe

unfereS SebenS. ®u mei^t, mie gut mir uns in ber

Sd^ule maren. Se^t bel^ängft bu bid^ mit anberen
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Slerlen, fd^äme bid^ in bein hinein. SBcnn bu

nic^t fagft, ba| bu midb magft, fann länger nic^t

mit anje^en. @ei öernünftig mie ein älienfc^. @agft

bu nein, fo »erben idtj unb bu jmei fieid^en."

®r ftonb i^r gegenüber unb l^atte einen großen

fd^meren eifernen ©c^raubenfd^Iüffel ergriffen. Unb

mäbrenb fie lag, flopfte er bro^enb in langfamen

©(flögen auf eine leere 5^fte.

®ie a^nungglofe SKilba ^ielt aHeg bag für einen

©c^erj, unb bei ben lebten SBorten „ä»ei Seichen" lachte

fie ^eH auf. Sa ^örte er eg mieber ... bag pfingft»

Iid)e ®raufen alg eineg gemaltigen SBinbeg. @r er^ob

ben eifernen ©d^raubenfc^Iüffel unb fc^Iug fie mitten

auf ben Äopf. «Sie ftür^te btutenb unb o^nmä^tig ju

feinen güfeen, ohne einen Schrei ju tun. einmal

er^ob er ben Slrm. Sa prte er gang beutlid^ eine

Stimme, bie i^m fd^recEiid^ ma!^nenb jurief: „SBag »itt

bag »erben?" @r ließ ben Schlüffe! fallen. @r rife

bie Sür ^um 9'Zebenraume auf unb lallte Untier*

ftänbIidE)eg.

Siefe 2Borte „. .

.

fo »erben ic^ unb bu j»ei

iJeic^en" »aren auc^ bie testen, bie 9J?iIba gehört ^at.

Sa fiatte bie übermütig 3tuftad)enbe ber fürchterliche

Sdhiag getroffen, ber ihr fogfeidh bie öefinnung raubte,

ihr aifo auch feinen Sdhmerj bereitet hot. SBie fie tion

ihrer f^reunbin, nadhbem man bie ffaffenbe SBunbe ober*

flädhlidh tierbunben hotte» nach flef^offt» »ie ber

Sfr^t herf>ei9ehoft »orben, unb »ag in ben nädhften

Stunben überhaupt mit ihr gefdhehen ift, — baran hot
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fie fetncrici Erinnerung bettja^rt. @te l^ot auc^ ftunben=

lang auf feine ber an fie gefteUten f^ragen Slntrtort

gegeben.

2)ie SfJieberfd^rift 9iaufd§er3 nodb eine f^ort*

fe^ung, bie SKilba nicf)t me^r üernommen !^at. Sdb

habe bie mit S3lut befubefte ^ßabbtafel fpöter — nie!

fpoter, als i^ ben 3n^alt ber fRaufd^erfc^en ®rol§ung

au§ bem ®ebädbtni§ (übrigeng beinahe mortgetreu)

ffiääierte, — in ^änben gehabt. Sert^olb manbte ficb

nun an bie ©einen unb fd^rieb aifo: „Siebe SD^utter unb

®e|(^mifter! 9Bir moHen bin ju 3efug, mo mein lieber

SSater ift. Sdb unb 9)?ilba reifen je^t ^n unferm SGBett*

erlöfer, ber ber ©eetenerlöfer ift, unb idt) merbe eg

beffer friegen, atg eg auf ber SBett gemefen ift. Slbe,

liebe Eltern, 9lbe." (Sludb ber auffällig empbntifdbe

©ab öom SQ3elt= unb ©eelenerlöfer, ben idl) mir genau

gemerft ift mörtlidb fo non 9iaufcl)er gefd^rieben

morben.)

9?adb biefer IBerabf^iebung öon ben ©einigen

ridbtete Sertbolb nodb eine lebte SSarnung an bie @e*

liebte: „Siebe SWilba! ©age, mie bu eg madben millft.

SBillft bu mi^ lieben ober nidbt. ©age eg gleich’.

®ann mill idb bir fRube laffen. ©onft fdblage icb

bir ben Äopf ab.“

©ein Entfdblu^ mar gefaxt 9iadb 9Rilbag S^ötung

moHte er fidb felbft bag Seben nehmen, um mit ihr

oereint „babin ju reifen, mo man eg beffer friegen

mirb, alg eg auf ber 2Belt gemefen ift," — mie er ben

begriff beg „befferen Senfeitg" mit edbt üotfgtümlidber
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©inbringtic^frit bc8 ?tu8brurf8 umfc^rcibt. ®a er fie

aber bewustlos, blutüberströmt üor fa'§, mar fein

9Wut gebroci^en.

SBiHenlog Ite^ er fic^ binben. ®er ^erbeigerufene

®enbarm lieferte i^n in ber Sfreiöftabt inS ®efängni§;

unb bier 9J?onate barauf ftanb ®ertl^olb fRaufif^er

unter ber Stnflage be^ 2Korbberfu^e§ bor ben ®e=

f(^morenen.

SilS ^au^tjeugin bei ber Sßer^anblung trat SWUba

^anid^ auf. ®er lebenSgeföl^rUd^e @(^tag, ber fie

auf bem @^öbel am §aaranfa§ getroffen ^atte, ^otte

fie nur menig entftellt. ©eit einem SJZonat mar fie

bon ber fd^meren ißermunbung fo meit geteilt, ba^ fie

i^re SIrbeit l^atte mieber aufnefimen fönnen. Unb am

lebten ©onntag l^atte fie gum erftenmal mieber getankt.

®ie Sßer^anbiung bor ben ©efc^morenen berlief

o^ne befonbere ßtoifd^enfälle. ®ie ©ad^e tag ja au^

fo einfa^. S)er Slngeftagte mar geftönbig, er beant=

mortete bie fjragen beg SSorfi^enben, bie er bigmeiten

baö erfte 2KaI nic^t red^t berftanb, ru^ig mit „Sa"

unb mit „9?ein“. ®ag 3eu9enber^ör fteUte nur fd^on

SSefannteg fefi ®er ©taatäanmalt fc^itberte öert^otb

9taufdf)er atS einen ganj gemeinen, ^eimtüdEifd^en, bie^ifd^

ro^en 9Kenfd^en, ber mit fü^tfter Überlegung unb

fc^aubernerregenber JRul^e baS blü^enbe Seben eine§

lieben, tieiteren Äinbeö, bag bie f^i^eube unb ber ©totj

ber ©ttern unb ber Siebling beä gangen ®orfeö fei,
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^obe bernid^ten wollen. 0lur burd^ ein SBunber fei

SKUba i^rem «Sd^idtfat entronnen. Sltfo SJfotbberfud^.

®t beantragte o^t Saläre 3w<^t^au8.

®er SSerteibiger fonnte ben SSerfud^ ber beabftd^»

tigten unb überlegten Sötung angefid^tS ber fd^rifttid^en

Xobe^anbrol^ung unb beS ®eftänbniffe§ nid^t in Slbrebe

ftellen. ®r bat nur um eine ettoaS milbere ©träfe.

®ie ©efd^worenen bejahten bie ©d^utbfrage, unb

nac^ tur^er Seratung nerfünbete ber ©erid^ts^of baä

Urteil, baS auf fieben Sa^re ßu^t^auä lautete. ®ie

©ad^e lag gan^ einfad^.

SKitba Weinte bitterlid^. SRaufd^er folgte ol^ne ein

3eid^en bon Seilnal^me bem SEBärter in bie o**'

anbern SKorgen würbe er inS 3^d^t!^auS abgeliefert.

3118 bie ©efd^worenen ju früherer ©tunbe, at8 fie

l^ätten erwarten bürfen, ben ©i|ung8faat berliefeen, fagte

ber eine gu einem anbern: „SSon ber l^eutigen ©ac^e

^atte id^ mir eigentlidf) me^r berfpro^en."

S^acfifd^rift

Stuguft 1909

S)a8 ift bie 3lufgeidt)nung, wie fie unter bem un*

mittelbaren ©inbrudt, ben bie 3Ser§anbIungen bor ben

3Keininger ©efd^worenen auf mic^ gemad^t Ratten, ent»

ftanben war (Dftober 1898). 3U8 id^ fie je^t — nac§

me^r benn gel^n Sauren — wieber gur §anb na^m

unb fie Wieberum Ia8, um fie in biefe ©ammlung ein»

gurei^en, traten mir bie Silber, bie mir attmöl^tid^ nur

45

Digitized by Google



noc^ in öerfc^ftommenen Umriffen unb öerblafeten

garben toorfd^mebten unb fic§ f^tiefetid^ öollfommen öer»

fiüc^tigt l^atten, mit merfroürbiger ©d^arfe ber ßeid^*

nung unb bcg Äoloritä toieber ganj beutfid^ öor bo§

geiftige Stuge. 3c^ fa^ fic alle öor mir, bie an biefem

^rojeffc SSeteiligten: ben ^o^en ®erid^t§^of, ber fein

„befonbereS 3ntereffe jur @ac^e" ju ^aben fd^ien, ben

Dezernenten SSertreter ber ?tnf(age, ben unfreubigen SSer*

teibiger, ben bie ©rtenntnig, für eine üertorene @adZe

äu fechten, ermattet Zöt>cn mocZte, unb bie öon ber

Sänge ber, eineä jeben auffrifcZci^^cn ßnJifdZenfatIg baren

©i^ung abgefpannten ©efic^ter ber ©efc^morenen. SlUeä

ba§ im trüben Si^te eine§ grauen |>erbfttageg.

SdZ fflZ rüZrenbe (Seftatt ber ^auf)t=

geugin, ber Zübf^en, frifd^en 33UIba, mit ber jmar Der*

ZarfcZten, aber no^ ftarf geröteten breiten ©pur be^

mudZtigen ©cZIageS, ber fie befinnungöIoS ju SSoben

geftrecft ZqUc» f^Z/ ü)ie iZr unbefdZreiblidZ trauriger

SlidE ben unbegreiflicZen gi^eunb auf ber SinUageban!

ftreifte, unb Zörte, tote fie unter ©dZtudZäen unb ^tränen

erjäZIte, ba^ „^olber" — fie nannte iZn nie anberg

— immer fo gut unb Z^räticZ p iZr gemefen fei, unb

ba^ fie iZn immer lieb geZabt Unb bie anbern

3eugen, bie ^^ermanbten, 9?adZbarn unb Honoratioren

üon fRauenftein, bie allefamt im monoton gemütlidZen

©ingfang beg ®ialettö bem beä fdZloerften

53erbredZeng ^Ingeflagten baöfelbe Seumunb^jeugnifS

au^fteHten: ein armer Teufel, ein Z^rniloö guter

Äerl! . .

.
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Unb id^ fa^ am fc^ärfften mib beutlid^ften ben

5tngeflagten felbft: fc^matfd^utterig, eine SKüdenbruft,

fc^Iaff ^erabbaumetnbe Slrme, macEetig auf ben mtB=

geftatteten f^ü^en, ungelenf in feinen öemegungen, ba§

(Sefic^t af^grau, franf^aft fa^t mit bunfetn fiagenben

Slugen. @r t)atte offenbar 3Kü^e, ben SSer^anblungen

äu folgen, unb Oerftanb oft gar nid^t, um men unb um
mag eg fid^ eigentüd^ ^anbelte. SBenn ber Sßorfi^enbe

in feiner fi^roffen SBeife unoerfe^eng eine f^rage an

i^n rii^tete, fo fut)r er jebegmat erf^rodEen jufammen,

gitterte heftig unb mu^te fid} bie f^rage gemö^nli(^

mieberl^olen laffen, e^e er nad^ längerem SÖefinnen bereit

@inn erfaßte. ®ann gab er nad^ fid^tlid^er 2(n*

ftrengung fc^merfällig unb bigmeilen Eaum berftänbiid^

eine unbeholfene Wntmort. ®er SSorfi^enbe oerlor gu=

meift, mährenb Sfiaufd^er mit bem Slugbrucf noch ^“«g,

bie ©ebulb unb fuhr mit ber barfdhen SIbfertigung:

„@dhon gut! @e^en ©ie fidh!" in ben 58erhanb=

lungen fort . .

.

S)ie alle foh ich leibhoftig mieber oor mir. SIber

Oergeblidh mar mein ®emühen, mir ben faihöerftänbigen

Hrgt gu oergegenmärtigen. Unb idh Eannte bo^ atte

SKeininger ^rgte, bie etma in SBetra^t Eommen Eonnten.

©oUte ein pfhdhiotrifcher ©a^oerftänbiger überhaupt

nicht hingugegogen morben fein? . .

.

®ie ©adhe hatte mich bamalg fo bemegt, bafe ich

bie erfte ©etegenheit ergriff, — idh gtaube, eg mar am
2:age na^ ber SSerurteiiung, — um mit ©r. Roheit

bem §ergog barüber gu fpredhen.
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©intge SWonote [päter — im üJiärj 1899 — öer=

liefe id^ SJJciningen.

SRic^t o^ne ein Oefü^t öon Sefci^ämung ma^te ic^

nun — na^ je^n Sauren — bie SBafernel^mung, bofe

icfe an ben öcrfrübpetten Dt^ello beS X^üringer $Re[teä

taum nod^ gebadet featte, bafe mir fogar fein fd^öner,

mie für ben SRitterroman-^elben in einem fjamilienbtatt

erfunbener SRame entfallen mar: Sertl^otb, genannt

§oIber 3Rauf(^er don Siauenftein! . .

.

SBaS mod^te auS ifem gemorben fein? (Seibft

menn bie ®nabe be^ Sanbeg^errn ftrafmUbcrnb einju»

greifen nid^t in ber Sage gemefen mar. — Siaufd^erg

©trafjeit mar ja längft um (^erbft 1905). S33ar er

öerborben, geftorben? Unb menn er nod^ am Seben

mar, — mag mar au8 ifem gemorben?

liefe mir feine 9Ju^e ... 3^ fd^rieb an einen

SKeininger greunb unb fanb nun bei bem bortigen

©taatganmalt, §errn Dr. Suge, ber erft nad^ meinem

©Reiben oon 3Keiningen bort in gunftion getreten mar

unb fid^ über ben i^m bigl^er unbefannt gebliebenen

gaU lRaufdf)er auf meine Stnregung ^in genau unter*

rid^tet featte, baä freunblid^fte (Sntgegenfommen.

®er Sefd^eib, ben er mir gab, erregte mid^ in

momöglid^ nod^ ^ö^erem ®rabe al8 ber feinerjeit oor

ben Oefd^morenen Oer^anbelte ^ojefe. Unb ba ic^ jur

©r^olung öon ber ©rofeftabt im befeaglid^en Sifenad^,

aifo in ber SRac^barfd^aft, einen längeren 91ufent^alt
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genommen ^atte, na^m bie ©ntabung, nac^ 9J2ei*

ntngen l^inüberjufommen, bonfbar an, um qu8 bem

9Kunbe beg ^errn ©taatöanmaltö, fotoeit feine amt=

tiefte »Stellung eg iftm geftottete, Stiöftereg über bag

Unglaubticfte, Unbegreiftiefte ju oerneftmen.

öertftolb fRoufefter mar nieftt geftorben, moftt aber

— fofern ^^atfaeften fftreeften, — Oerborben, grünblieft

oerborben!

®er förfter» unb geiftegfeftmaefte 5hüftftel, ber big

auf ben, in finnoermirrenber ©ferfueftt berübten mör»

betifeften Überfall feiner ©etiebten ÜRilba feinem 2Ren=

feften ein ^ärdften gefrümmt ftatte, mar cineg aber«

maligen SKorbberfu^g an einem SIRitfträfting

angeftagt, feftutbig befunben unb am 1. 3uti 1903,

unter ^lugfd^tufe ber Öffenttieftfeit, ju einer meiteren

3ucfttftaugftrafe bon adftt Saftren berurteilt

morben!

. . SS ^orc^t

S!er Sllte bie Siebet

Unb fc^üttelt baS $aubt .

.

* ^

über bie Sgene, bie fieft am 28. aRärj 1903 gegen

2 Uftr naeftmittagg im 9JJeiningenf(ften ßuifttftaufe ju

Unter* SD? aftfetb abgefftiett ftat, mirb bie objeftibe

SBaftrfteit moftt faum jematg feftäuftellen fein. 5ßon

einer „f^cftfteHung" beg 2utbeftanbeg auf ©runb gtaub*

roürbiger Stugfagen fann eben nidftt bie 9?ebe fein. ®ie

SBeteitigten, SRaufdfter unb 3:;rautmann, finb megen

feftmerer SBerbredften beftrafte ßuifttftäugler. ®er einjige

Sin bau, üuSfliise int 5tTtminaIifttf(^e 4
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loici^tige tocgen SWuttcrmorbeS bestrafter

(Sträfling.

tiefer 3cu9« ^örte jur angegebenen ßcit in feinem

Slrbeitgraum, tno er mol^I mit anbern (Sträflingen ju»

fammen befc^äftigt mar, geUenbe Hilferufe, bie au8 bem

benachbarten fRaume brangen — einer Slrt öon 9J?aga*

jin, in bem bie im 3u^thaufe gefertigten Äorbgeflci^te

big jur Slbholung aufbemahrt merben. @r ftür^te auf

ba§ fdhreciliche ©efd^rei nadh ber IRebentür, bie er nid^t

ohne 3Rühe aufrih, ba fie, mie fi(h Später herougSteHtc,

mit einem ®raht umfchlungen mar, ber bag Offnen

ber ^ür erfchmerte. Sllg Srfter jur Stelle, fanb er

am IBoben liegenb jmei Sträflinge in berämeifelt milbem

Staufen, blutüberftrömt.

®er eine, IRaufcher, fniete feht auf bem anbem,

einem gemiffen Xrautmann, unb hieb mit einem Sd^lag»

eifen auf ihn ein. (Sr felbft, 9taufcher, hatte eine lange

— eine 12 3entimeter lange! — aber nicht fehr tiefe

Sdhnittmunbe am §alfe, bie bon einem Scharfen, fo=

genannten „Schnigmeffer" herrührte, mie fie bon Äorb*

fledhtern jum Sdhneiben ber SBeiben bermonbt merben.

®ag SReffer mürbe gefunben.

®er 3^age Sprang auf bie SBütenben ju unb rife

fie augeinanber.

„@r Schlägt midh tot! (Sr fchlägt midh tot!" h^alte

2:rautmann.

9?auf(her jitterte mie ©fpenlaub am ganzen öeibe

unb Stierte blöbe bor fidh hia.

„2Bag haft bu benn ba getan?" fragte ber 3euge.
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ftammeltc SRaufc^er. @ttoa3

anbereS toar ntd^t qu8 t^m l^erougäubringen.

ift boS tatfäc^li(i^ Srtoiefene. gür
alles übrige ift man auf ^^potl^efen angetoiefeit.

®ie beiben Ratten im Äorblager nid^tS ju fd^affen.

2:rautmann ertlärt: er ^abe 2:abat jum Äauen,

ben er bort oerftedEt gel^atten, ^oten motten, ttiaufd^er

fei i§m nad^gefd^Iic^en, l§abe i§n überfatten unb i^m

plö^Iid^ mit bem @ifen einen ©d^tag öerfe|t, bafe er

ju Soben geftür^t fei. ®ie SEßunbe am §alfe ^abe

fi(^ 9tauf(^er felbft beigebrad^t.

tttaufd^er bagegen erftört: Eirautmann, ber atter=

bingS im ttiufe — anf^einenb im begrünbeten SRufe

^omofejuetter SSerirrungen ftanb, l^abe i^n in ben

Sagerraum getodft unb i^n, mie fdf)on in früheren

gütten, ju einer unjüd^tigen ^anbtung berleiten motten,

ttiaufd^er ^abe fid^ bieSmat aber miberfe^t ®ie beiben

feien barauf ^anbgemein gemorben, babei geftot)jert, unb

ba ^abe i^m Xrautmann bie SGBunbe mit bem ©d^ni^=

meffer beigebrad^t. 9lun erft ^abe tttaufc^er nac^ bem

@ifen gegriffen unb auf feinen ®egner loSgefd^tagen.

Elrautmann beftreitet baS atteS unb ftettt, tro^

feines böfen ßeumunbS, jebe fejuette StuSfd^reitung ent*

fd^ieben in Slbrebe.

3)ie ©taatSanma(tf(^aft ^iett bie Eingabe beS

fßaufc^er, bafe bei bem geheimen ßufowtmentreffen ber

beiben im Äorblager baS ^omofejuette mitgemirft l^abe,

für mal^rfd^einlid^. dagegen mottte fie 9iauf(^erS meiterer

©arftettung, bie barauf ^inauSlief, ba& er im ßuftanbc
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ber SRotirel^r jugejc^Iagcn fytbt, leinen ®tauben bei=

meffen. ©te na^m üietme^r an, bafe ba« 9J?otib ju

btefer mörberifc^en tRauferei eine Slrt öon Slnatogon

äu feinem früheren SSerbre^en bitbe: SRorbüerfud^ au§

©ferfud^t. — @8 fdnne al8 notorifc^ angefe^cn merben,

bafe fic^ bei 9iaufd^er im 3u^t^oufe ein petöerfer

©efc^ted^tätrieb entmicfelt, unb eS fei in ^o|em ®rabe

ma^rf^eintid^, baf; gtoifc^en il^m unb bem 2:rautmann

ein toibermärtiger SCerfe^r ftattgefunben ^abe. Slaufdtjer

fei nun auf ben Srautmonn, ber ju anbern ©träf=

lingen in o^nlid^en Sejiel^ungen geftanben ^abe, eifer=

füd^tig getoorben unb fyibt i§n beä^atb töten motten —
mie e^ebem feine 3Ritba.

®ie ©efcfimorenen ^aben biefe Stuffaffung ^ur

irrigen gemalt , ttiaufc^er beS SRorbOerfud^ö im

ttJüdfatt fd^utbig befunben, unb baä ®erid^t ^at i^m

eine meitere 3uc^tl^au^ftrafe oon ad^t Salären juerfannt.

Sei bem ^atbbuntet, in bem bie Vorfälle felbft

fid^ abgeffjiett l^aben, unb ben toerfc^toffenen 5:ören,

hinter benen baröber öer^anbett morben ift, mürbe eä

ni^t mol^t anftel^en, irgenbmeld^e Äritit ju üben, um
fo meniger, atö bei biefem jmeiten ^rojeffe bie ttn=

ftage burd^ einen ttJZann öertreten mar, — burd^ ben

bamatigen @rften ©taatöanmatt ^errn f^re^tag,*)

— ber fid^ megen ber ©rünblid^feit, ©emiffen^aftigfeit

unb menfd^cnfreunbtid^en ©efinnung in ber SluSübung

feineg Serufg ber attgemeinften ^oc|f^ä^ung erfreut.

*) 3e^t OberftaatSonmalt am ffgl. CberlanbeSgeric^t in

SeHe (|)onnober).
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6in öoflfommen überjeugenber ©d^ulbbcwei# aber ^at

nic^t erbracht «erben fönnen; unb bie SKögtichteit toirb

nicht non ber $anb ju tneifen fein, ba^ bie SSorftrafc

beS 9iaufdher bem menfchtichen Srren nerhängnigoollen

SSorfchub geteiftet h^be.

SBenn er eä überlebt, toirb öertholb 9iauf^er aug

9?auenftein atfo int |>erbft 1913 nach öetbüfeter fünf*

5ehnjähnsei^ «ieber auf freien

gefegt «erben . .

.

Unb bann? . .

,

III

Der t)fpifd?e ZHÖrber

Heinrich ©dhunidht

S3ei einem großen ^rojentfah ber 9Korbe laffen

fich 5infdIIe e|)ilet)tif(^en SBahnfinnS nach«eifen;

meiftenä infolge erbli(her öelaftung. SBel^e furchtbore

93ebeutung biefc unfafetidh graufame ^eimfudhung ber

9?adhfommenf(haft „big ing britte unb bierte ©lieb" bei

Äinbern mit abnormen fittlidhcn 31nlagen erlangt, h“t

Sombrofo in feinem nielberufenen SBerte über ben

nerbrecherifdhen Xrieb im SWenfchen burch ftatiftif^e

Unterfu^ungen feftgeftellt.

Unter fotchen Äinbern mit nerbrecherifdhen

Steigungen fonnte bei 46 ^rojent bie erblidhe 95e*

laftung nadhgemiefen «erben! ®er gro^e ©inftu^ ber

erblichen Setoftung auf bie ^ernorbringung abnormer
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fittü^er Einlagen tft atfo unbeftreitbar, toietool^I er

ni^t fo »eit gel^t, bafe er bte (Sntftel^ung eines nor=

malen fittlic^en ß^rafterS gerabeju unmöglid^ ma(^e.

®enn unter 42 5Hnbern mit fd^merer erblid^er Se»

laftung toaren ä»ötf, aifo gmifd^en 26 unb 27 ^ojent,

gutgeartet.

Unter ben ©ünben ber S3öter, bie an ben JJUnbern

l^eimgefud^t »erben, fte^t aber bie^Trunffu^t obenan,

©ie f(^eint in ben fpäteren ©efd^ted^tern am ber^eerenb»

ften »eiterjumirfen. S)ie Äinber oon ®e»o!^n^eitS»

foufern [inb faft niemals normal, unb gerabe bie @pi»

le^jfie ift eines bet gemö^nlid^ften Sßermäd^tniffe ber

elterlid^en 2:runlfud^t.

(Serabe in ber (Spilebfie brid^t nun baS Xietifd^e

im SWenfd^en am ertennbarften l^erbor, 5eigt fi(^ bie

,bete humaine “ in i^rer unber^üHtefien ©eftatt. ®o»erS

ääbtt in feiner ©c^rift über ©pitepfie (Sonbon, 1860)

bie feltfamen ^anbtungen ber (Spiteptiter auf unb fagt

bann: „9J?an fottte meinen, eS feien baS inftinttmd^ige

^ufeerungen beS STier artigen, baS berborgen in unS

fd^tummert"

S)aS unruhige fladEernbe Sluge, ber Äopffd^merj,

ber ben Slnfällen bor^erjuge^en pflegt, bann plö^Ii^

baS ©db»inben beS IßemufetfeinS, ein blenbenb roter

geuerfd^ein im l^öd^ften ©tabium unb enbiidb nad^ ber

überftanbenen ÄrifiS furchtbare törperlid^e unb feetifd^e

©d^merjen, ober auch ööHige 3tpathie unb ©tumpfheit,

— alles baS finb ÄranfheitSerfdheinungen, bie bei @pi=

leptilern bielfadh beobachtet »orben finb.
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®ic Unfäl^igfeit, ber ätocdlofen unb bom 2:äter felbft

berabfd^euten ©d^anbtat SBibcrftanb entgegeitäuje|en,

finbet feine beffere ©rtlörung al3 in ber @^Ieb[ie.

„Sei ©e^irnen, bie burd^ au§ frül^fter ßinbl^eit ^er=

rü^renbe (Snthjidtelunggfd^öben jur ©pilepfie beantagt

finb, ift ftetS ein locus minoris resistentiae bor^anben,

an Weidnern fid^ eine jener taufenb franP^aften 9?ei*

gungen, b)ie fie bei jebent bon un§ borfomnten, ein=«

niftet. (Sine fold^e enttbidfelt fid§ ju irgenbeiner fd^Iimmen

(Stunbe, wenn [ie auf günftigen Soben fällt, unb wenn

man e3 unterläßt, fie ^u befämf)fen."

®iefc ®emüt§berfel^rtf|eiten fönnen in ifirer gort*

entlbidetung bie furd^tbarften Serf)ättniffe annetimen

unb fel^r tool^t bi§ jum untoiberfte^lid^en 9D?orbtrieb

augarten. 3nt SJZailänber (Sefängni§ würbe bor einigen

Salären ein gutmütiger SSBärter, bem feiner ber @e*

fangenen übel wollte, erfd^lagen. ®er SWörber fagte

oug, er ^abe Weber au§ |>a^ nod^ auS einem fonftigen

@runbe bie j£at berübt, aber er l^abe jemanb töten

müffen. (Sin anberer (Spileptifer begegnete einem

^änbler, ben er nad^ feinem ?Jamen fragte, unb ben

er auf bie Antwort, er Reifee 2Bei^, mit ben SBorten

tötete: „3d^ werbe bid^ fd^Warj mad^en!" O^ne alle

Setanlaffung, blofe auS plö^Ii^er SKorbluft

3oIa ^at fid^ in feinem ^iminalromane ganj auf

ben «Stanbfjunft SombrofoS gefteHt: bafe bie im SD?en*

fd^en fd^lummernbe Seftie nur burd^ bie ftärfere ©ewaft

ber ©rgie^ung unfd^äblid^ gemad^t werben fann, bie aber

— Wenn eine franf^afte Veranlagung, wie namenttid^ bie
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(SpUepfic, btc Sßibcrftanbgfraft brici^t, — entfcffelt

unb in i^rcr boHen Seftialität fid^ offenbart. Sombrofo

fagt: „SBelc^en anbern fann mon aug biefen

Gingen — aug ben bon i^nt angeführten SSeifpieten —
jtehen, alg ben, ba& fogar bie fdheufelichften Sßerbredhen

einem phbfio^ogifd^en, auf tierifd^cm Xrieb beruhenben

3uftanbe entfpringen, ber fidh beim SKenfct)en infolge

ber Srjiehung ober aug öor ©trofe gmor ab=>

ftumpft, aber unter bem @influ& bon Äranfheit, bon

Siebegraufdh unb bergteid^en mehr plöhtich mieber

herborbredhen !ann?"

®ie Siebegleibenfdhaft öffnet ben Äöfig, um bag

mitbe ^ier (ogjulaffen. SBoHuft unb SUiorb h®i^Kn

im SBahnfinn in graufiger S^adhbarfdhaft bicht bei=

einanber.

„Die @f)Uet)fie," fagt S3oifin, „berbirbt ben ©h«*
ratter, tötet bag fittlidhe ©efüht, fdhlbädht ben Sßerftanb,

ruft SBerftimmungen, SSerblenbung, SHufionen hei^öor.“

Unb ßctftörunggfudht ift eine faft allen ©piteptifchen

anhaftenbe ©igenf^aft. „@ie hQ^en," fagt ßombrofo,

„ein mahreg SSebürfnig, teblofe ©egenftänbe ju ser=

ftören, nodh mehr aber, lebenbe SBefen ju ber=

nicht en; baher ber^ang, 5U bermunben unbäumorben."

Unb meiter: „Die SlnföIIe bilben burdh iht plöhli^eS

Auftreten, burdh Übermaß an unmotibierter @rau=

famfeit, bor ben klugen beg aufmerffamen iöeobachterg

ein ^DZomentbilb bon bem eigentli^en 3i^ft®nbe beg

(Spileptifchen, eine Äarifatur beg S8erbredheng. Sluch

bie 9lbftumf)fung ber ©inne, bie borübergehenbe 53e=
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tdubung, hjelc^e ben SlnfäHen folgen unb fte begleiten,

finb nid^tl, ats ber gewöl^nlic^e unb oft angeborene

3uftanb ber ©fjiteptifc^en."

SBenn wir oon SKorbtoten fpred^en, fo l^aben wir

5unäd^ft immer nur bie gewaltfame Stötung be§ SWen»

fd^en burc^ 9Kenfd^en!^anb im @inne.

unferm <Sf)rad^gefü^i öerbinbet fic^ mit bem

SBorte „9J?örber" immer ber ©egriff einer gewoltfomen

^anbtung, inäbefonbere einer perföntid^en ®ewalttätig=

feit, bie einen gewiffen fjerfönlid^en 9J?ut bebingt, — eine

gewiffe p^^fif^e brutale Überlegenheit, fei e§ burdh bie

eigene ^aft: burdE) bie f^ouft, ober burdh bag Slüftgeug:

burdh ^ieb=, ©tofe* ober ©chu&waffe — Söiann gegen

SWann, öon 9Ingefidht 5U Slngefi^t.

2Ber aug gebedfter ©teUung, auf nädhtlidher Sauer,

aug bem Hinterhalt einen SKenfdhen tötet, ift, wie unfere

©pra^e fein unterfdheibet, ein 3J?eudheImörber; wer

heimtüdtifdh, h^udhterifdh, fdhtei(^enb, burdh bie SWittelg=

gewalt eineg tobbringenben ©toffeg SJZenfdhenleben üer=

nidhtet, ein (äiftmifdher. ®er „9Körber" greift fein

Dpfer an, padft eg, beffedft feine Hanb mit ©lut unb

mu§ eg barauf anfommen laffen, ba&, wenn fein

©treidh mißlingt, wenn er auf unerwartet ftärferen

SBiberftanb ftö^t, mit feinem eigenen ©lute bie 3^^^

ju jahlen hat-

9?ur in fetteneren fjäüen finb eg ebtere SD^otioe,

wie fRadhe, gefränfte @h«^ ungtüdtüdhe Siebe, bie ben
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SWorbgebanfen gebären; gclnö^nUi^ ift üielme^r gemeine

Habgier bie treibenbe ©etoalt jur rud^tofen Siot

®er SKörber i[t ber Siaubmörber:

getüftet’S, gerabe wie ben 2)ieb, fid^ frembeS ©igentum

auf unred()tmäfeige SBeife ansueignen. Sßon bem ®iebc

aber unterf(^eibet er fi^ toollfommen burd^ bie 5Bal^(

ber SWittel, bie er jur ^ugübung be§ Sßerbred^eng an«

wenbet.

®er ®ieb fud^t fid^ bag frembe ©igentum je nad^

feiner öerbre^erif(^en Steigung unter einfad^en ober

erfd^werenben Umftänben gu eigen 5U mad^en. ®er

eine nimmt, Wenn er fid^ unbelaufd^t wä|nt, wa8 i^m

gerabe erreid^bar ift: ÄleibungSftüdEe auä SEßirtfd^aften

ober ^riüatwo^nungen, benen er fid^ unter irgenb«

einem SSorWanb, atg Söettter ober 9(u8rid§ter einer öe«

fteUung, ol^ne Stnwenbung bon gewattfamen SWittefn

ßutritt berf^offt; er entwenbet SBertgegenftänbe au8

öffenttid^en S?erfauf§Iäben, ober, wenn er bie befonbere

©efd^idffid^feit baju befi^t, aud§ auS ben Jufd^en bon

^erfonen, an bie er fid^ in gefd^idfter SBeife ^eran«

brängt.

©in anberer berf^mä^t biefen einfaebften SBeg.

©g würbe il^m nid§t beifommen, unter gewö^nlid^en

SSer^oItniffen einen SBertgegenftanb bom Sifd^e ju

nehmen unb in bie 3;afd^e ju ftedten. S^n reijt bie

5tuSfül^rung beS SSerbred^enä nur unter erfd^Werenben

SSerl^ättniffen. ©r mu& „fnadfen". SfJur mit 3tnWen*

bung bon ®ietrid^en unb Söre^eifen gelangt er ju bem,

was fein bege^rli^er Sinn ^eifd^t. ®aS ju entwenbenbe
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@ut fc^cint für t^n nur bann toirfHci^cn SBcrt ju

^aben, )nenn er eS ftd^ mü^fam au§ gefc^Ioffenen

Siäumen, gu benen er fid^ nur gettjaltfam unb am
liebften tm ®unfet ber 9?ad^t ben SBeg bal^nt, unb im

®tcigerunggfaUe nod^ auiS befonberg »erfd^Ioffenen S3e»

Rättern, bie gctoiffcrmafeen t^m jum Xro^ fonftruicrt

morben finb, greifen fann. Seim (Sinbrec^er ift bie

Sc^teierigfeit ber §IuSfü^rung, öerbunben mit ber fteten

?tngft bor bem (Srtapptmerben, bie eigentliche SBürjc

beö S3erbrcchen§.

3n einer Unterrebung mit 31 bol f Ärüger, einem

oielbeftraften, in ber Ärirninalmelt fe^r betannten (Sin*

brecher, fpradh fich biefer mir gegenüber in überaus

dharatteriftifdhcr SBeife über bie unbefd^reiblichcn <Sen*

fationen, bie er bei ber StuSübung feiner gemattfamen

nSdht^ithcn Untaten empfanb, mit einer öerebfamfeit

aus, bie id^ nid^t miebergugeben oermag. «Seine 3lugen

funfeiten, als er mir erjählte, toie ihm jumute fei,

menn er am Xage baS ^auS, in baS er in einer ber

folgenben 9fädhte einbringen molle, üon aufeen befichtigt

habe, mie er fidh na^ ben ©arbinen ufm. bie 0e*

ftimmung ber einjelnen fRäume suredhtgelegt unb nun

feinen DperationSplan ausgearbeitet habe, mie er bann

in ber 9Ja^t auf ©dhritt unb 2:ritt auf UnermarteteS,

UnOorbereiteteS, feltfam 3IufregenbeS geftofeen fei, meldhe

unfagbare (Srregung ihn erfaßt habe, menn er enblidh

auf feinem DperationSfelbe fidh befunben unb fidh «an

mit fdhlei^enben Stritten oorfichtig an bie SIrbeit ge=

macht, mie er bei jebem üerbädhtigen ©eräufdh, bei jebem
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Änarren ber ®ietc ben Sttem ange^alten, ba« jammern

feiner ißulfe unb bag ftürmifd^e ©dringen fetneä ^erjenö

gefüllt, unb tuetc^eS ©efü^i öon öefriebigung unb

©tolj t^n no^ getaner Slrbeit ergriffen ^abe. ®in

ißerliebter, ber in gtüdCIid^er ©rinnerung ein Siebeg=

abenteuer erjS^It, fonnte ba« Siib, ba« ber SJerbrec^cr

oon feiner Untat gab, nic^t mit finnlid^eren g^i^ben

fd^Ubern.

2)er gemeine ®ieb »irb öom ©inbre^er öielleic^t

nod^ me^r berad^tet, atä öom e^rtid^en 9Kanne. ®enn

ber gemeine S)ieb bebarf nur ber ©efd^idlic^Jeit unb

©d^taul^eit, bie unter ben ©igenfe^aften ber SSerbre^er

oon biefen felbft als geringtoertig betrad^tet merben,

toä^renb ber ©inbred^er oermegen bis jur XoUfü^n^eit

fein unb gemö^nlid^ aud^ befonbere Äörperftärle befi^en

mn§, — atfo männlid^e ©igenf(^aften, bie aud^ unter

ben 9Ser!ommenften biefer 9Jienfd^enUaffe einen gemiffen

Siefpeft gebieten.

?iber biefer SBagemut betoä^rt fid^ bei ben ©in*

bred^ern nur in bem Angriff auf baS Dbfeft. ®ie

ftorfften unb fred^ften unter i^nen nehmen SReibauS,

fobalb fie bei i^rem Unternehmen geftört toerben. SSor

bem Keinen fläffenben ^ünbdhen, öor bem fd^öjadhen

3Räbdhen laufen fie finnloS baöon unb taffen bie fd^on

jufammengeraffte tBeute im ©tich- ©ie benlen nid^t

baran, ein tebenbeS ^inberniS gematttätig gu befeitigen.

©inbredher, bie gu 2!otfchtägern merben, gehören ju ben

großen ©ettenheiten. ©S fommt faft niemals öor, bafe

biefe oft mit herfutif^cr Äraft auSgeftatteten ©efellen,
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bic fpielcnb eine fcuttere Xür qu8 bcn Singeln ^ebcn,

wenn [te bei ber SluSübung ber $at ertappt werben,

auf ben ©törenfrieb loäge^en unb t^n ju ©oben fd^tagen.

Solange i^nen trgenbwie bie SKöglid^fcit jum @nt»

weid^en geboten ift, ergreifen fie bie if*

ifjnen ber SBeg baju berfperrt, fo taffen fie fid^ ru^ig

abfaffen. @ie ^ben eö eben nur auf bag leblofe ©igen»

tum abgefe^en, unb fd^Iägt i^r Unternehmen fehl, fo

befdheiben fie fich unb fehen ber Seftrafung gelaffen

entgegen. ®a§ ift bie fRegel.

®anä anberg ber IRaubmörber. ®er benft gar

nicht baran, bah er bem Sebenben ®etb unb @ut

abnehmen fönne. S9ei ihm fteHt fidh bie Slugführung

beg geplanten SSerbredheng oielmehr immer fo bar: bah

er junädhft töten muffe, um algbann ju rauben.

5)ag 9S3ort „IRaubmörber" ift begwegen audh nidht ganj

logifdh gebilbet. 9tidhtiger in ber ßeitfolfle toürbe bag

SBort „SKorbräuber" ben Segriff beden.

®aher erflärt eg fid) benn auch, bah,

Äriminalftatiftif alter Öänber alg unumftöhti^e $at*

fache feftgefteltt h^t, ber 9?aubmörber fehr oft ju ben

noch beftraften Snbioibuen gehört. Sft er fdhon

beftraft, fo h^t SSorftrofe gewöhnlich burdh

^Roheiten, Äörperberlehung, ^augfriebengbrudh. Stuf»

fäffigfeit ufw. erwirft, faft niemalg aber burdh

untreuung ober burch 3)iebftaht.

Sin bem S:age, ba fich ^)eg tppifdhen

fRoubmörberg ber fürchterliche SSorfah befeftigt, fidh

frembeg ®ut anjueignen, fagt er fi^ fogleidh: bu muht
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einen SKenfe^en töten, um i^n berauben ju fönnen. @r

fe^t atä fetbftöeritänbtid^ öorauS, baß er alö ber Ur*

^eber ber 2;at bem Sefd^obigten unbebingt betannt

»erben möffe; wä^renb ber ®ieb unb ©inbred^er um*

geteert immer non ber iBoraudfe^ung auöge^en, ba^

ber 55efd^dbigte nid^tö erfahre. Unb »eil ber 9laub*

mörber mit SBifjen beö SSefd^äbigten ju feinem 3^^^®

gelungen min, mufe er beffen SBiberftanb nieberfd^Iagen

unb ben ÜKunb, ber baö SSerbre^en bezeugen fönnte,

für emig ftumm mad^en. 2)eött)egen mufe er morben,

@0
,

mie ^ier gefd^ilbert, tritt unö bie »ibrige

SKifegeftatt beö SKörber^ als Urheber ber bei »eitern

über»iegenben SWe^räO^t bon ÄobitatOerbred^en, bie

Oor ben @efd^»orenen jur 93erl^anblung fommen, ent*

gegen.

SSielleid^t am fd^örfften ausgeprägt finb bie für

ben gemeinen SKorb d^aratteriftifc^en SKerfmale in

|)einrid^ «Sc^unid^t, ber beS aWorbeS fc^ulbig befunben,

äum Xobe berurteiit unb in ben erften 9J?onaten beS

Sal^reS 1886 in Serlin l^ingeric^tet »orben ift.^

tiefer @^unid^t l^atte eine mittlere ®itbung ge*

noffen unb »ar ein tüd^tiger Sirbeiter ge»efen. ®ur^
fein ©efd^id unb feinen pfeife l^atte er eS Slnfang ber

fiebriger Saläre ju »irflid^em SBo^lftanb gebrad^t @r

»ar Xifd^lermeifter unb ^atte fid^ befonberS auf bie

SSiHarbtifd^lerei ge»orfen. 3^^ 3cit f^ineS gefd^äftlid^en

©ebei^enS beft^äftigte er über ein ®u^enb ©efetten in
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feiner S23ertftatt. 9?od^ üor loenigen Sagten fonb man
in üielen SSerliner SBirtfei^aften Sittarbä mit bet girma

f). ©d^uni^t".

®urc^ bie Ungunft ber ißer^ättniffe unb auc^ burd^

eigenes SSerfc^uIben ging baS ©efd^äft äurürf. ©d^unid^t

mürbe faul, trieb fid^ in ben ©c^enfen uml^er, ber»

prafete fein ®etb in fd^Ied^tefter ©efellfd^aft, unb baS

@nbe bom Siebe mar, ba^ er baS einträglid^e, früher

fo gute ©efd^äft böHig aufgeben mufete unb nun fittüd^

immer tiefet unb tiefer fanf. ©eine grau mürbe geifteS»

franf unb nad^ SDallborf in bie grrenanftalt gebracht,

©c^uni^t trieb fid£) meift befd^äftigungStoS §erum, in

9?ot unb (Slenb. @ine Unrebüdbfeit bot er fi^ aber

mäbrenb biefer 3®^t nic^t 5ufdbulben fommen laffen.

Gr bot meber betrogen nodb geftobten. Gr ift, mie bie

meiften 9J?örber, bis ju ber öerurteUung megen beS

furd^tbarften SSerbredbenS unbeftraft geblieben. Son
3cit ju 3c't arbeitete er, ber frühere SWeifter, atS

GefeHe bei einem fremben SKeifter; unb menn er bann

ein paar Grofdben beifeite gelegt botte, üerfiet er mieber

in feinen leidbtfinnigen SebenSmanbel, bis mieberum baS

Glenb über ibn b^reinbradb.

©0 ftanb eS audb um ibn im grübting 1885,

Sin einem fdbönen, marmen, fonnigen SSormittage, am
18. 2Rai — er botte bie S^adbt torber im greien ju»

gebracht —
,
botte er nadb planlofen SBanberungen bureb

bie ©tabt ficb neben bem ©dbiHer»®enfmal auf bem

©enbarmenmarft auf eine S3anf niebergelaffen unb jer»

marterte fein ©ebirn mit bem ©ebanfen, maS er nun
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mit fi^ anfangen follc. @r ^atte feinen Pfennig @efb.

Stüeg, mag er an SBäfc^e unb Sfeibung befafe, trug er

auf bem Seibe. @r l^atte feine SBo^nung. ©einem

elenben 2)afein fetbft ein @nbe ju mad^en, baran backte

er ni^t. 333ie toeiterleben? ®aS mar bie g^^age.

®a fommt ganj zufällig eine alte Sefannte beS

SBegS ba^er. @8 ift bie öon i^rem Sl^emanne ge»

fd^iebene ^o^cinne SEBeber, bie bei einer unüer^eirateten

®ame alä SBirtfd^afterin unb fiöd^in bient, unb bie i^r

J^räulein, bag fid^ in bie ©ommerfrif^e begeben, foeben

jur 93a^n begleitet ^at. 3o^anne SBeber ift eine ältere

^erfon, fel^r gutmütig unb gärttid^en Steigungen nod§

immer äugänglid^. ©ie ^at öor etma einem Sa^re in

intimen SBejiel^ungen ju ©d^unid^t geftanben. ©d^unic^t

meife, ba^ fie fi^ in ben langen Solaren i^rer 3)ienft»

jeit einige ^unbert SOtarf gefpart unb biefe ©umme in

ber ©parfaffe angelegt ^at.

Sn bem Slugenblidt, at§ Sol^anne i^ren greunb

begrübt, fä^rt ©c^uni^t freubig jufammen. Stun bietet

fid^ il^m ja bag, mag er fud^t. SDtit bem ®elbe ber

So^anne SSeber fann er fd^on eine SEBeite meiterteben.

Unb in bemfelben Slugenblicfe reift aud^ bei i^m ber

SKorbgebanfe jum feften ©ntf^lub: bu mirft bie SBeber

ermorben!

Sluf bie fragen beg Sorfi^enben beg ©d^mur»

gerid^tg: „^aben ©ie benn nid^t baran gebac^t, bafe eg

S^nen üielleic|t möglidt) fein mürbe, fid^ öon ^au SEBeber

bag ®elb ju öerfd^affen, o^ne jur äufeerften ®emalt=

tat gu f^reiten? g^au 3SBeber foll ja fel^r gutmütig
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geh)€)cn fein unb foH für @ie eine fe^r ftarle Steigung

befeffen ^aben. SBürbe fie 3^nen baä ®eib nid^t auf

längere 3«t geliehen ^aben? SBürben Sie eg i^r ni^t

unter SSorfpiegelungen ^aben ablocfen fönnen?" — auf

biefe fj^^agen anttuortete ©d^unid^t gögernb: „Sie toürbe

eg mir mo^I gegeben ^aben, toenn i^ fie barum ge=

beten ^ötte."

„Unb toarum ^aben Sie fie ni^t barum gebeten?"

„®aran ^abe i^ ni^t gebucht," lautete bie

c^arafteriftif^e Slntmort.

„3Ufo Sie ^aben gteid^ ben ©ntf^Iufe gefaxt, bie

SBeber ju töten?"

„3a."

„Unb eg ift 3^nen gar nid^t eingefallen, ba& Sic,

o^nc ju töten, ju Syrern gelangen fonnten?"

Sd^uni^t fd^toicg eine SBeile unb fagte bann: „3d^

^abe eg mir nid^t mciter überlegt ^abe mir nur

gebucht, bafe ic^ bie fjrau totfd^iagen müfete, um bag

@etb ju ^aben."

®ag ift in ber SCat bei bicfen grSfelid^cn menfc^-

lid^en Stbnormitüten fogufagen ber normale Sbecngang.

3lrgIog läfet fid§ bie f(^on jum 3Korbe augcrforene

So^nnc SBebcr neben Sd^unid^t nieber. Sd^unid^t

^ört nun, bafe ber beftialifd^eg SBorl^aben

in befonberer SBcife begünftigt So^annc 9Bcber ift

allein in ber SBo^nung, bie Sc^unid^t lüngft fennt.

®ag grüulein mirb erft in einigen SBo^en jurüdt*

feeren, unb lange, lange 3^* fann bag Serbred^cn

uncntbedEt bleiben.

Sinbau, KuSfTäflc ins IbriminaltfHic^e 5
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®te bctbcn begeben aifo nod^ ber SBo^nung

be§ gröuteinS, bet bem go^anne SBeber bient ©d^unid^t

trennt fid^ öor ber Xür ton feiner (Setiebten, unb fie

terabreben fid^ für ben SIbenb.

bie ©unfetl^eit ^ereingebrod^en ift, betritt er

ba^ f»oug, nimmt bie i^m mol^Ibetannte Hintertreppe

nnb trifft, o^ne irgenbtoie auffällig ju merben, mit ber

SGSeber jufammen.

©ie bereitet il^m eine fräftige SRal^Ijeit, unb

©c^unid^t nimmt fi(^ tor, bie SBeber nad^ bem ©ffen

gu töten. 3lber fie erjä^tt zufällig, bafe fie nod^ eine

fleine 9?ec^nung an bie SSäfd^erin ju jaulen l^abe, bie

am anbern 2J?orgen bie SSSäfd^e bringen unb baS @e(b

Idolen merbe. D^ne irgenbmie ©erbad^t gu erroedEen,

ftellt ©d^unic^t feft, ba^ aufeer biefer SSäfd^erin in ben

näc^ften SBoc^en torauSfid^tlii^ fein SKenfd^ anffingeln

merbe. ®iefe SWitteilung teranla^t ©c^unid^t, bie 2luS=

fü^rung be§ SKorbe^ gu terfd^ieben, bi§ bie SBäfd^erin

gefommen fein mirb. ®iefe fommt in ber 2iat am
anbern SKorgen um neun. 3o^anne SBeber begafft bie

9fied^nung, unb bie S33äf(^erin ge^t. ®ie beiben ter*

bringen ben gangen 2!ag in ungeftörter ©emütUd^feit

miteinanber. Äurg tor fed^S Ul^r effen fie gu Slbenb.

So^anne Süöeber l^at nod^ einige ouS

einem benad^barten ÄeHer gel^ott

®a gleid^ nad^ ber aWa^Igeit furg nad^ fed^S —
„ba mar eS mir," ergä^It ©d^unid^t, „al§ ob mir jemanb

ouf bie ©d^ulter flopfte unb mir inS D§r flufterte:

3e|t fa^ an!"
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®iefc @m|)finbung ift fo ftarl, baf; er fic^ be*

troffen umfiel^t, unb bafe feine f)Iö|Iid§e Setoegung ber

SBeber auffäHt ©te fragt i^n: „933ag ^aft bu benn

eigentlich?"

„Unb barauf fafite ich on," fefete ©(ihunidht hinju.

@r hoi 3D?orbgebanfen in feinem ®ehirn fo

unablciffig hin= unb hergetoöläh fchliefeUch bie ge=

reiften ©ehirnfafern bie ^äuf(^ung einer ©timme unb

einer Berührung heröorrufen.

®a umttammert er aifo mit feinen ftarfen fjöuften

bie Unglürfiidhe, bie ihn beherbergt, ihm ju effen unb

5U trinfen gibt, Don ber er nur SSemeife ihrer 3“*

neigung empfängt Unb bie Slrme Derfieht fich ber

©emalttot fo toenig, ba^ fie äunächft an einen ettoaS

rohen ©^erj glaubt, an einen ßärttidhteitSbemeiS, unb

lädhelnb ihm fagt: „SKadh bodh feinen Unfinn! S)u

tuft mir ja treh!" @r fdhfiefet bie fnochige f5“uft fefter

unb fefter, unb in ttenigen SKinuten ift baä graufige

SSerbredhen Doflbra(^t

er fidh übcrjeugt h“tf SBeber tot ift,

trägt er fie auf ba§ öett, bebedt fie mit Sfiffen unb

breitet bag ©ettuch barüber, forgfam unb bebä^tig, fo

bofe bag ©ett unberührt erfdheint. ®ann erbri^t er

bie ßommobe, fu(ht unb finbet bag ©parfoffenbu(^ unb

bie ©arfchaft, 75 ÜKarf. Unb geht feiner SBege . . .

9Ug er Dor bem §aufe angefangt ift, fällt ihm

auf einmal ein, ba& ber fleine ÄanarienDoget im ©auer

Derhungern müffe, toenn, toie er Dorauggefe^t hatte, bag

©erfchioinben ber SBeber bei ben ^auggenoffen ni(^t in
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Äütäc bcmerft loerben füllte; benn in biefem

bürfte ja bic SBo^nung tiorauSfic^ttid^ ouf lange

nid^t teieber geöffnet werben. Unb berfelbe 3J?enfd^,

bcr eben einen SKenf^en ermorbet bat, febrt um, öffnet

mit bem mitgenommenen ©cblüffet bie Äücbentör, ftreut

üon ben Überreften beö 9J?ableS Srofamen umber, macht

bie Xür be§ Ääfigö auf unb lebnt baö

ba§ ber jabme SSoget, wenn er in ber Sobnung nichts

mehr finbet, wo onberö feine 0iobmng fudben fann.

2)iefe f^örforge be« 9J?örberg für boö Seben beö

{leinen Siereö ift freilidb feltfam unb Oerbient be^öor*

gehoben ju werben. 9Kan barf aber nidbt in falfdber

Sentimentalität fo weit geben, barin etwaä befonberö

fRübrenbeö ju erbüdten. derartige bfbdhoIogif(^e Sßiber=

fprüdbe begleiten febr oft bie graufigften SSerbredben.

finb in biefer Schiebung anbere merfwürbige f^äHe

befonnfc 3In bemfetben Xage, an bem Sacenaire, einer

ber fördbterli^ften SWörber aller 3citen, ber 9Kenfcbr

ber baö entfe|Iidbe 9Bort gefprodben bat: „Je tue mon

homme, comme je bois un verre d’eau,“ — biefer Sa=

cenaire wagte am fetben 3^age, an bem er bie ©ba^^aa

tötete, fein eigenes Seben, um eine J£a|e ju retten, bie

eben üom 2)a(be ftürgen woEte. Sin anberer äRörber

gab bem Säugüng, beffen SKutter er eben ermorbet

hotte, bie glafcbe. — Sinb boS wirflidb eble Siegungen,

bie inmitten ber grenjenlofen SSerberbniS beS Sangen

unangetaftet geblieben finb? Ober finb eS renommiftifdbe

Äomöbiantereien, wie fie bei faft affen großen Sßer=

bredbern beobadbtet werben {önnen? @S ift f^wer gu.
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jagen. 2)enn einem 9J?enjcf)en toie <Sd§unic^t, ber nad^

begangenem aKorbe bie SBo^nung fäuberlt(i§ in Drbnung

bringt, bie (Srmorbete bettet unb gubecEt, baS ©ejangbud)

anffc^iägt ujto. — einem fold^en SWenfd^cn ift aud^ fel^r

mo^t äujutrauen, bafe er bcn SSogel üor bem junger«

tobe bema^rt ^at, um fic^ ju einem SSerbre^cr ber

„interefjanteren Slrt“ ^crau^äujtaffiercn.

aSor biefen „interejfanten 9J?örbern" foH man aber

fe^r auf ber ^ut fein! ©inigcrma^en f^mpat^ifd^c

ober refpcftable Sigenfd^aften, bie auf ben S^arafter

eineg gemö^nlid^en (Sterbtid^en ein freunblid^ereg Sid^t

merfen, o^ne ba& man oiel 3Iufbeben§ baoon mad^te,

genügen fd^on, menn fie bei einem großen ißerbred^er

ma^rgenommen »erben, nad^ ber ©d^ö^ung einer

törid^ten unb franfl^aften ©efü^tSbufetci, um ben nid^tg»

»ürbigften iöuben mit fd^immernbem ©lorienfd^ein gu

umgeben unb feine ©(^anbtat in milberem ©d^eine

ergiängen gu taffen.

5)iefe ®igenfd§aften braunen ni^t einmal f^m*

patbifd^ gu fein, fie braud^en nur gu imponieren. 25ie

freche ©elbftgefotligfeit unb ber renommiftifd^e 3^nig=

mug beg ßacenaire, bcg gcmeinften aller fRaubmörber,

^aben aug biefem ruc^tofen Söfetoid^t feinergeit ben

atbgott ber fd^önen tarnen oon ißarig gemacht. @g

»urbe förmlid^er Äuttug mit i^m getrieben; feine

fd^Ie(^ten ißerfe mürben atg geniale ®id^tungen be=

munbert, feine ß^tte mürbe mit iBtumen, bie garte

^änbe gum Ärange gemunben bitten, gefcbmüdt; er

mürbe um autograpbifcfic SBibmungen angebettelt, unb
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ein 3^9 ^^flerifd^er S33eiber aller @tänbe begleitete i^n

wie einen SWärt^rer auf bem Ickten SBege nad^ bem

wo^Iüerbienten ©d^afott.

Slu(^ SBienS anmutige fjrauen l^aben bem ©id^inger,

ber toiel geliebt ^attc, nid^t nur Diel, fonbern Wie e§

fd^eint: aHeS üergeben Wollen, ©old^e Sßerirrungen finb

ni^t btofe gefdbmadttog; fie trüben in erfd^reefenber

SBeife bie (SrfenntniS beS ®uten unb Söfen, für weld^e

bie aKenfc^^eit nad^ ber tieffinnigen ©d^öpfungSfage ben

böd^ften ^rei§ gezahlt: bie f^^euben be§ $arabiefe§ unb

ba§ ewige Seben geopfert bnl-

* *
*

Sn ©dbunidbt fe^en wir olfo ein ©jemplar be§

tppifd^en 3J?örber§, in bem fid^ 5ugleidl| mit ber öe*

gel)rlidE)feit nadb frembem ®ut bei bem ©ebanfen an

bie SBefriebigung feiner Habgier ate erfte§ SD?ittcl, ba§

bei ber SluSfübrung 5ur ?lnwenbung ju lommen bnt

bie Rötung beä ju S5eraubenben barfteHt, — ben SSer*

brec^er, bem, wie ©d^unid^t mit OoIIfommener 2Babr»

baftigfeit auSgefagt bnt/ überhaupt gar nicht ber ®e»

banfe beifommt, fidb ba§ begehrte frembe Sigentum auf

eine anbere 2ßeife burdb Sitten, Überliftung ober fonft=

Wie ju oerfebaffen. ®ie gutmütige Süßeber würbe ihrem

f^reunbe ©^unid^t unjWeifelbaft auS ber Serlegenbcit

geholfen f^ahzn, wenn er fie barum gebeten hätte. Sin

biefeS 9?ädhftliegenbe unb Sinfadhfte bnt er aber in ber

OerbüngniSOoHen Sinfeitigfeit beS echten SKörberS über*

baupt nidht gebacht. @r hot bag ®elb hn^en Wollen,

70

Digiiized by Google



unb um eS ju belommen, !^at er fein anbere^ SKittet

finben fönnen qI3 ben SD?orb.

Um ben ©nfo^ fetneS eigenen Sebent, im milbeften

gflUe be2 lebenglonglid^en iferferg, fuc^t ber SJZörbet

fic^ gemaltfarn ba§ frembe @ut anjueignen, bas i^m

auf ein ^aar Sage, oft nur auf ein paar Stunben

geringtoertige Vorteile gemährt. ®r ftel^t unter bem

Sanne ber Seibenfd^aft beö SlugenblidfS.

®enau fo öermifd^t beim «Spieler unb Srinfer ber

Srang, baS mäd^tige ©elüfte momentan ju befriebigen,

bie Slbmägung beä ®enuffe§ unb be^ bafür gejaltten

ißreife«. fällt bem Spieler nid§t ein, ba§ er für

bie Summen, bie er bem beg grünen Sifc^eä

preisgibt, fid^ felbft unb feinen Sieben bauernbe fjreuben,

foftbare ©enüffe bereiten fönnte. SBenn er auf bie

Äarten ftiert, ift er für atleS anbere mit Slinbl^eit ge»

fc^Iagen. @r öergegentoärtigt fid^ nid^t, meld^e fur(^t»

baren folgen ber Seidf)tfinn einer Stunbe, ja eines

StugenblidfeS für fein ganzes Safein fiaben fann: ma=

terieüen Siuin unb fReue bis an fein SebenSenbe. @S

ift aud^ eine 5lrt bon 3Ba^nfinn, bie i^n umnad^tet.

(Sbenfo berfd^Iiefet ber Srinfer gefliffentlid^ bie

Slugen bor ben unbermeibüd^en folgen feiner Seiben»

fd^aft, bie fid^ i^m nad^ jebem ©fgeB beutlid^ bergegen»

märtigen. @S fümmert i^n nii^t, ba§ er feine ©efunb»

^eit untergräbt unb fid^ eine jämmerlid^e 3i*^i*nft

törperlid^en SeibenS gefliffentlic^ errid^tet.

So fönnte man bielleid^t audf) biefe Sfrt bon

SWorbfud^t pfpdE)oIogifd^ ben fogenannten Seibenfc^aften
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äUää^Icn, unter benen fte bann atterbtngS bte fürd^tcr=

lid^ftc «Stelle einnel^men teürbe. S5et i^r ift aud^ ba§

HKifeüer^ältnig jtoifd^en ber graufigen ^!at unb bem

©etetnn, ben ber Xäter erhoffen barf, am entfe^Ud^ften.

®ie ^älle, in benen ber 9iaubmörber auf teirfUd^ be=

träd^tfid^en ©etoinn feiner blutigen ?(rbeit red^nen barf,

finb fpärlidE). ©id^inger genügt bie 5Borau8fe|ung, bafe

er im ®etbfc|ranf beS Dr. Sftot^jiegel too^I ein f)aar

^unbert (Sulben, mit benen er bie brüdtenbften feiner

Sd^ulben jagten fönne, finben »erbe, um i^n baju ju

toeranlaffen, ben unglüdftid^en Slböofaten nieberjufd^Iagen.

Sobbc, ber nid^t mittellos ift unb too^t^abenbe 3Jer=

manbte befi^t, fann l^öd^fteng auf ein paar taufenb

3J?arf red^nen, bie er bei bem ©etbbriefträger üieKeid^t

finbet. @r finbet fie nic^t. SKit ber unglaublid^

geringfügigen Summe, bie er bem (Srfd^Iagenen ab*

nimmt unb bie er fid^ jeberjeit bon ben Seinigen auf

einfad^fte SBeife ^ütte berfdfiaffen fönnen, ift er auc^

jufrieben. Sd^uni(^t raubt ber erfd^Iagenen SBeber ba§

Sparfaffenbud^, ba§ i^m nad^ feinem eigenen ®eftänbni§

bie gutmütige 5)8erfon ma^rfd^einlidEi fomiefo gegeben,

menn er i^r jugerebet ^ätte.

®er aßörber ftürjt fid^ auf ben SSerfäufer, um
bie Sabenfaffe mit ben paar ®ulben ber SiageSeinnal^me

äu rauben. 3t», er begnügt fid^ unter Umftänben mit

ben menigen Äreujern, bie er in ber 2!afd^e einer alten

^öferin finben mirb, um bie UngiüdEIit^e ju SSoben ju

ftredCen. ®ag Übermiegen be§ untüiberfte^Iid^en S)rangeS

augenblidflid^er Sefriebigung unb bie relatibe @teid^=
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gültigfeit ber gegenüber, ob für ben ertoarteten

®enu^ ober bie SSorteife, bie man fid^ ju Oerf|)re^en

l^at, nic^t ein ganj unoer^dltniSmüfeig ^o^er ijSreiä

gejQ^it toirb — qI[o baS böllig Ungroeefmäßige, bag

allen in ber Seibenfd^aft begangenen ^anblungen ju

eigen ift, erreicht im ÜRorbe feine oer^ängnigboUfte ^ö^e.

©oId|en (Srfd^einungen gegenüber ift man nur

attju geneigt, bag Unbegreifliche mit S33ahnfinn, fijer

Sbee unb bergleichen erfloren ju tooHen. Unb Sombrofo

hat biefer bequemen unb laienhaften Sluffaffung eine

toiffenfdhaftlidhe Unterlage untergefchoben, metdhe bie

meiften ißerbrecher bem Slrme ber ftrafenben ®eredhtig=

feit entziehen mürbe. 2)ie3 Seftreben, bie fchlimmften

SWiffetätcr ju beffagengmerten Äranfen he^^^it^äuftaf*

fieren, beren forgfame pflege eine ^ftidht ber SBarm=

herjigfeit für unfere ©efellfdhaft more, erfcheint inbeffen

überaus bebenfti^ unb berührt eigentlich fdhon bie franf=

haften SJiie^fdhefdhen Slufftellungen ber Urnmertung

unferer moralif^en SBerte.

SRörber, roie bie hlei^ aufgeführten, finb ficherlich

nadh allgemeiner ©chähu^g feine normalen ©efdhöpfe.

Slber barauS folgt feineSmegS, bo^ bie öon ihnen ge»

fchäbigte ©efeUfchaft fidh ihre Untaten gefallen laffen

müffe. 3)ie ©efeHfchaft h^t öielmehr baS IRecht unb

bie ^l^flicht, fidh ihrer §aut ju mehren unb biefenigen,

bie fidh ihr Oerfünbigen, jur 9fedhenfdhaft ju jiehen

unb ju ftrafen. (Spieler unb Srinfer finb auch feine

normalen SWenfdhen. (Sie üben Untaten an fidh

unb ftrafen fidh ^efeUfchaft, bie als fol^e
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ni(^t unter i^nen ju leiben empfinbet ba^er oud^

nid^t bie S^ottoenbigfeit, mit il^nen ju befaffen. @ie

beonfprud^t eben nur baä Siedet, Säingriffe, bie gegen fie

felbft gerichtet finb, jurüctjumeifen unb ben fji^eüler, ber

fie on ®ut unb Slut fd^äbigt, ju ftrafen.

®ie SKotine ju biefen gefeHfc^aftfeinbUd^en Stn=

griffen bleiben freilief) in bielen gäUen unaufgefiärte

Siätfet, beren Söfung man au^ burd^ bie Sluffü^rung

bon gleid^artigen unb gleid^ merftoürbigen ^Ilen foum

einen ©d^ritt nä^er rüdEt SKan mirb bielme^r an*

gefid^tS biefer betrübenben ^Probleme mit f^^^iebrid^

©(bogen, bem ^erborragenben ißerteibiger ©id^ingerg,

tieinmütig, ja berjagt an baS „ignorabimus“ erinnern

müffen — bie miffenfd^aftlid^e SSariante beä unbergäng*

lid^en ^autinermorteä: „Unfer SCßiffen ift ©tüdEmerf."
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Onbistcn

^U5 meinen Erinnerungen

— SKoöcmber 1907 —
3m grü^fommcr be§ Saläre« 1883 öcrbrod^te td^

oI§@aft beS öerftorbenen ^erjogS ©rnftöonSJoburg*

@ot^o auf @d^Io^ Äaflcnberg, ba§ in nöd^ftcr 9?äl^c

non Coburg auf bcmalbeter munberöoH gelegen

ift, einige mir unöergefelt^ gebliebene 2:age. 3)er $erjog

befafe in ^o^em ®rabe ba8, toa§ Ooet^e als „bet (^ben*

Knber ^ö^fteS ®ut" preift: eine jmingenbe 5ßerfönlid^*

feit, @r mar ein ©rjäl^ler erften 9iangeS. ©eine

®arftellung mar öon padenber Sebenbigfeit, farbenfrifcp,

originell, fprubelnb mirifl unb übermütig luftig, menn

ber ©egenftanb eS geftattete; fie tonnte unter Um=

ftonben aber au^ fel^r ernft, ja ergreifenb bramatifc^

fein, f^^ffelnb unb mirtfam mar fie immer.

SD'Jir maren bie oorgerüdten Slbenbftunben, menn

baS offizielle ißrogramm beS 3:ageS abgetan mar —
mit ben ^errli^en gemeinfamen ©pajierfa^rten, ben

intereffanten Sefid^tigungen, ben SKa^ljeiten, ju benen

75

Digitized by Google



getoö^nlid^ einige fetten bom ^offtaate l^injugejogen

h)urben — toeitauS bie liebften unb genu^reid^ften. ®er

^erjog l^ielt mid^ bann enttoeber in feinem gemütlid^en

Hrbeitölabinett äurücf ober fom ju mir in bag bem

®ofte angemiefene be^agiid^e, mit ^o^en gebräunten

©d^enpanelen befteibete SBo^njimmer; unb id^ brandete

nur einen 3^on teid^t anjuf^Iagen, um i^n ju einer

längeren ©rjä^tung ju Oerantaffen. ®a er mir mo^I

anmerfte, bafe er in mir einen fe|r aufmerffamen unb

banfbaren 3u^örer ^atte, üertängerten fid^ biefe ^touber»

ftunben — menn id^ fte fo nennen barf, obmol^t mein

gütiger SBirt eigentlict) allein bie Äoften ber Untere

baltung trug — oft bis in bie tiefe 9?ad^t, bis ber

§all ber ungebulbigen «Sd^ritte beS martenben S?ommer=

bienerS auf bem Äorribor ben f)eräog ju einem 01icf

auf bie U^r unb bann gum brüSfen Stufbruc^ ber*

antafete.

„3J?ein ®ott, toaS ift baS toieber ff)ät getoorben!

®a ^aben mir unS mieber einmal feftgef^mabt. ^Ilfo

gute 9?ad^t! gortfe^ung auf morgen! Slber ba barf

eS nid^t fo lange bauern!"

Slm folgenben Ubenb bauerte eS inbeffen gerabe

fo lange. Unb an ben näd^ften Stbenben aud^. Sebe

unferer Unterl^altungen, ober beffer gefagt: feber feiner

SSorträge enbete mit bem SluSruf aufrid^tigen @r*

ftaunenS barüber, bab eS fo fpät gemorben fei, unb

bem guten SSorfa^e, boS abenblid^e ß^fanimenfein bon

je^t an abgufürgen.

3u jener 3eit bjar ber |)ergog gerabe bamit be*
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fd^äftigt, feine ©rinnetungen nieberjufd^teiben. «Sie

finb, toie man toeib, üeröffenttid^t morben. reicher

3n^It unb i^r geiftüoHer SBortrag l^aben bie berbientc

5(nerfennung gefunben. Slber fo feffelnb unb toertnoll

biefe Slufjeid^nungen aud^ fein mögen, l^inter ber |)aden»

ben SBirfung be« gefproc^enen SSorteö bleiben fie meit

jurödE. ®er ^erjog l^at fic^ eben für bie Öffentlid^feit

9lüdfi^ten, bie er auf ^o^e ^erfönlic^tciten ju nel^men

batte, auferlegt unb man^erlei für fidb bebalten, ba^

in feinem münbli^en Sßortrage öielleidbt gerabe bie

reijOoHften 9Komente bübete. SWan »irb auch bie ?tn*

nabme nid^t non ber §anb meifen bürfen, bab ber

glänjenbe Srjöb^c^ fünftlerifc^en HuöfdbmudE mit»

unter non ben gefälligen ^ngebungen feiner regen

ißbantafie ficb mittiger leiten laffen alö non ber

SRüctfidbt auf ängftlicbe ©enauigfeit in ber SBiebergabe

beö trodCen Satfädblidben. Studb feine ©efebidbten modbten

mitunter mobt bem freunblidben ®unbe non SBabrbeit

unb ®idbtung entftammen.

Sine biefer Äattenberger ©efdbidbten, bie mir nor

langen fahren febon bie Slnregung ju einer {(einen

Sh:iminalffij^e gegeben b^t- „SBag ber Si^ufterfriebet

auf bem Sterbebette beichtete", b^t f^ möbrenb ber

lebten 933o^en in meiner ©rinnerung mieber ungeftüm

norgebrängt.

Seit ber Sommernadbt, in ber mir ber $er5og

biefe fonberbare Segebenbeit erjäbtte, finb nunmehr

fecböunbjmanäig Sabre nergangen. Seb höbe bie Sadbe

in meinen ^Tagebüchern in gehn, jmölf mit
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toenigett abgeriffeneu ©c^Iagtoorten ffisgiert, ^abe btc

9?ttmcn ber ^anbetnben ^er^onen unb ber Drtlic^teiten,

bie ber ^erjog angab, öergeffen, unb getoife ift manche

d^arafteriftifd^e ©inäcl^eit mit ber 3«t öerblafet. 83et

meinem SSerfud^e, gum ßmedte einer gufammen^ängen=

ben ©rgä^Iung bie[e Süden au^gufütten, ba§ Ser=

y^offene unb SSerblid^ene mieber aufgufrifd^en, ^abe id^

aQe p^antaftifd^en 3utaten gu unterbrüden mid^ bemüht

unb in allem mefentlid^en an bie Satfac^en, fo mie fic

|)ergog ©rnft mir berid^tet ^at, mi^ eng ange[d^toffen.

®a ber ^all fe^r ungemö^nlid^ ift unb fid^ eine ber*

artige Segebenl^eit in einem fleinen t^üringifd^en

^ergogtum mol^t faum ein gmeiteg 2Rat gugetragen ^at,

mürbe eg, menn aud^ nic^t gang leidet, fo boc^ gemiß

möglid^ fein, bie tatfüd^Ud^en SSorgänge feftgufteCien, bie

in bie 3eit Oon 1844 big in bie fiebgiger 3a^re —
bom Stntritt ber ^Regierung beg ^ergogg ®rnft II. big

etma ein ©egennium bor ber ÄaHenberger ©rgfi^Iung

— fallen müffen. 9Rein SSerfud^, burc^ einen Äoburger

Sefannten in angefe^ener ^offtellung, ber ©ac^e auf

bie ©pur gu fommen, ift big je^t erfolgtog geblieben.

Sietteid^t mirb biefe SSeröffentlid^ung gu einem günftigen

©rgebnig führen*).
* *

*

•) ©eit bet Seröffentltcbung biefet m bet „iReuen

Steien ^teffe" — 9Joöem6et 1907 — ftnb wiebetum beinahe jwei

3a^te betgangen, o^ne bab fi<^ bon mit gehegte Hoffnung etfüOt

]§ätte. ®et ^)etjog mat groat ein je^t etfinbungäteicbet ^)ett, in

bem bie 2uft am gfabulieten bie Stüc^tetn^eit einet ftteng fa(b*
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3n einiger Entfernung öon einem ®orfe im

Springer S33albe liegt jiemtic^ öereinfomt ein ©e^öft

mit einem pbf^en, mit 3«gelbad^ bebedtten ^aufe.

ißon biefem ®e^öft ift feit langen Sauren ein ©tüd

Sanb mit einem ölten baufälligen einftödigen ^äuSc^en

abgetrennt morben. ®a ^auft ein armer 9Konn mit

feiner grou unb feinen jmei ^^öd^tern; bie ältefte ^ilft

gegen geringe^ Entgelt in ber 3Birtfd^aft beä reid^eren

9?a^barn.

3)er bermögenbe ©auer nebenon, feine ^rau unb

fein Äned^t finb je|t, um bie Erntejeit, auf bem f^tbe

befcf|äftigt. ®er ©auer, ber fd^on mä^renb ber lebten

'Jage fid^ red^t ^infäUig gefüllt ^atte, mor ^eute früfier

als gemöl^nlid^, fo ettoa eine ©tunbe bor Einbre^en

ber ^Dämmerung beS trüben ^erbfttageS, nad^ $Qufe

gegangen, grou unb Äned^t arbeiteten nod^ auf bem

5lder. Er ^atte mie gemö^nlid^, nod^bem er bie ber=

fc^Ioffene |>auStür geöffnet, ben ©d^tüffel bon innen

im ©d^Ibffe fteden laffen. Um fid^ bie ©eine ju be=

beden, ^atte er auS bem S^ebenraume eine ©ettbede

geholt unb fid^ bann, mie er ging unb ftonb, auf ben

großen Se^nftu^t in ber 933o^nftube gefegt SBa^r»

f^einli^ mar er balb eingef^Iafen.

SBenn bie brei, ©auer, ©äuerin unb Äned^t, auf

lid^en ^arfteDung mitunter auf Soften ber ©enauigfeit fröl^lid)

beleben mochte; bag er bie ganje ©efc^ic^te aber auS ben

tjfingern gefogen l^abe, baüe i(b füt fe^r unma^rfcbeinlit^, beinahe

für „ouSgefcbloffen", wie man fegt fo gern fagt.

grü^^erbft 1909. ip. 2.
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bem geibe ju fc^affen Ratten, würbe baS ®e§öft tion

einem ftarlen, biffigen ^unbe bewacht, ber jebeSmat,

wenn irgenb iemanb öorüberfam, fräftig anfd^tug unb

ftc^ immer erft beruhigte, na^bem er einen ©efannten

gewittert ober bie Stritte fi(^ entfernen gehört ^atte.

SQSenn ber ^unb burd§ längeres Sellen melbete, ba§

irgenb etwas Ungewöhnliches borging, !am bie junge

SKagb bon nebenan, um nach bem 9iedhten ju fchen.

@dh^bg ber §unb btofe an, fo wu|te fie, bafs baS nichts

weiter ju bebeuten hoUe. Slber regelmäßig fam fie

— fie h“Uc einen ©öhlüffel jur Hintertür — furj

bebor fie bie bom fjelbe ^eimtehrenben erwartete, um
ben 2:ifch fürs S^a^tmahl hetjuridhten.

Sludh h^uts hoUe fie ben §unb anfdhtagen hören

unb, wie ihr feihien, fogar mit befonberer ^eftigleit. ®a
eS aber gteidh barauf Wieber ftiti geworben war, hatte

fie fidh nidht Weiter barum geflimmert.

®er §unb aber hatte baS Spähen eines fi^Weren

©erbredherS gemelbet. ®r hatte jeboch feine. SBarnung

nidht mehr bernehmlich genug machen fönnen. 3Kan

fanb baS Sier fpäter unweit ber (SingangStür ber Um=
friebung, alle biere bon fidh geftreeft, mit burdh*

f^nittenem |>alfe. 3)aS Unbegreifli^e, ba^ baS ftarfe,

wütige Sier fo umS ßeben hatte fommen fönnen, foHte

fi(h fpäter aufflären. ®er 3:äter hatte bem §unbe ein

«Stödf bergifteteS ^leifdh h'ageiborfen, baS ihn wahr*

fdheinlidh gleich getötet, jebenfaHS fampfunfähig gemadht

hatte, ©ermutlich hatte er ihm bann erft bie Äehle

burdhgefdhnitten.
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Stug bem ©Gruppen, bcr hinter bem ^aufe tag,

^atte ber ©inbringling eine Setter geholt, an bte ©oben*

lufe angelegt, njar eingeftiegen unb nac^ unten gegangen.

3n bcr Äüc^e, burc^ bic er ge^en mufetc, ^attc er ein

bem Säuern ge^örigc§ Seit gefunben, eö an fid^ ge*

nommen unb mar bann in bie Sorberftube getreten, in

bcr ber Sauer auf feinem ©tu^te fd^tief. 2Rit einem

furdfitbaren ©c^tage ^atte er, anfe^einenb o^nc Por^er=

gegangenen Äampf, ben ©d^äbet be3 tränten SJJanneä

äertrümmert. ®cr eine mit Polier SBud^t geführte

©c^tag toar unbebingt töbtid^ gemefen. Stuf bem Se^n=

ftu^t, ber ®edfc, ben Äteibern unb bem fjufeboben toaren

©puren be^ rcid^tic^ Pergoffenen Stute« fid^tbar. Stt«=

bann ^atte er attc Giften unb Stuften in briitatfter

SBeife erbrod^en, atle« bare QJetb unb alte« Unauffätligc,

ba« unPerbädf)tig in ®etb umgefe^t merben tonnte,

geraubt

9tad^ gef^e^ener Strbeit ^atte er fi^ bann auf

bemfetben SBege, auf bem er getommen mar, mieber

äurüctgcjogcn. Stuf bem Soben, ben er paffieren mu^tc,

maren Perfd^iebenc geräucherte gteifchmaren aufgehängt.

@r hotte einen ©dhinten mitgenommen unb unter bem

5Rodfdho6 Perftedtt, unb mar bann bie Seiter mieber

herabgettettert Stuf ber Pierten ober fünften ©proffe

pon unten angetangt, hotte er um fi^ gebtidt unb nun

auf bem getbmege ein junge« SKäbdhen gefehen, ba«

ftarr Por ©dhredfen mie feftgemurjett baftanb. @« mar

bic junge StKagb Pon nebenan. @r fprang biefe Pier,

fünf ©proffen h^^^ob. Sei ber ©etegenheit fah ba«

st n bau, Slueftüge InS fti:iininaliftif(^e 6
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HRdbc^en, bafe er unter bem 9?ocffd^o& einen größeren

®egen[tanb — eö n>ar ber ©cßinlen — öerftedft l|atte.

9?un tt)ar ber ®erbred^er eilenbö auf bie SKagb gefturjt,

^atte einen fürc^tertid^en, ttjütenben Süd auf fie ge=

iDorfen unb n>ar bann, o^ne fie weiter ju behelligen,

querfelbein gerannt.

4t

®aö geängftigte 3J?dbdhen War wie gelähmt ju*

fammengebrodhen, h^tte fidh nidht öom friede mehr ge*

rührt, fich nidht in baS ^auö getränt ünb war braußen

an ber §ede liegen geblieben. 3)ie bom f^elbe ^eim»

fehrenben ließen nicht mehr lange auf fidh harten unb

hörten nun, baß ein SWenfch öom Soben herabgeflettert

unb baöongelaufen War. ®ie Säuerin unb ber Änecht,

fchon öom Slnblid beö ^unbefabaöerö aufö äußerfte

erf^redt, traten in baö ^auö, baS SKäbdhen folgte

ihnen jitternb. 933aö fie ba in ber freunblichen, gelb

getöndhten @tube öor fidh foh^n, war entfe^lidh. ®er

Sauer, in holt* liegenber Stellung, war bom ©i|e be^

Sehnftuhteö h^tabgeglitten, er lag ba mit ber llaffenben

SBunbe; Oefidht unb Äleiber öom Slute öölüg befubelt.

®ie Sdhlöffer waren erbrodhen, bie Schublaben hal^

aufgejogen. SlCteö War burchWühlt. ®aö Seil, mit

bem ber töblidhe Sdhlag geführt worben war, lehnte

nahe ber 5!ür an ber SBanb.

jDer Sehnige beö benachbarten ®orfed unb ber

©enbarm würben öom ßnecht fogleich benadhridhtigt. Sie

erfdhienen benn au^ fdhnetlftenö am Drte ber graufigen
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%at unb eS tourbcn fogtei^ umfaffcnbe 9io(^forf^un9en

noc^ bem SBcrbrec^er angeftcllt. 3)u^enbc üon grci=

loitligcn beteiligten fid^ baran.

®urc^ ba8 ßeugnil beS jungen SWöbd^enä fonnte

bet 3ciipunlt be§ Serbtec^enS ganj genau angegeben

werben. @ie ^atte ben $unb anfc^tagen ^ören unb

etwa eine tialbe bis brei öiertel ©tunben fpdter ben

ißerbrec^er öom Sobenraunt burc^ bie Sute bie Seiter

^erabfteigen fe^en. @ie ^atte fic^ aud^ baS 95itb beS

furd^tbaren 3Kenf^en ganj genau eingeprägt unb

f^ilberte i^n fo: @r War fe^r lang unb fd^malbrüjtig.

Sleid^e ®e[i(^tSfarbe, barttoS. ®r trug alte öerfd^tiffene

Kleiber öon unbeftimmbarer grün(id^»bräuntid§er ^rbe
unb eine buntCe 3Kü^e mit breitem ©^irm. ®ie

©ad^en fc^totterten i^m um bie ©lieber. SBäf^e war

nic^t fid^tbar. Um ben |>als ^atte er ein leinenes

ober baumwollenes Xuc^ öon ^ellbläulid^er ^arbe ge*

fd^tungen. Unter feinem ©d^oßrodt l^atte er auf ber

tinfen ©eite einen größeren ©egenftanb oerftecft gel^abt.

§tls befonbereS SKerfmal führte baS 3J?äbd^en an, bafe

er baS linle Sein fd^Ieife. S)aS ^abe fie fe^r beutlid^

gefe^en, atS er auf fie äugeftürjt fei, unb fie ^abe eS

auc^ wieber gemerft, als er baöonlief.

Sei ber näheren Unterfuc^ung ber DrtUd^feiten

ergab fid^, bafe öom Soben ein ©c^infen abgef^nitten

war unb fel^tte.

Stuf bie Sefd^reibung, bie unter ben S^ad^barn

fernen Don SKunb ^u SJtunb getragen war, metbete fid^

fogleic^ ein Säefer, ber einem ©trold^e, auf ben bie
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Sef^reibung in ber ®ämmerung ein @tüd( 93rot

öertauft ^atte; ebcnfo metbcte fi^ bet (Sd^onftnirt, ber

mitteilte, bafe ein SKonn toie ber ©efc^itberte ettoa um
biefelbe 3cit, ettoaö früher ober fpäter, öon i^m ein

@Ia8 iSrannttoein geforbert unb im ^auSflur getrunfen

^obe, o^ne in bie SBirtäftube einjutreten. Snbi»

üibuum mar au^ i^m oerbäc^tig erfc^ienen, benn er

^atte etmaS unter bem 9iode. 9tuc^ er ^atte an bem

gremben ben fd^ie^jpenben @ang bemerft.

®ie ©ud^e nad^ bem SWörber blieb junäd^ft er=

folglog, unb bie ^ereinbred^enbe ma^te i^r oor»

läufig ein @nbe.

^

Sn früher SWorgenftunbe be§ näd^ften 2aged ober

mürbe oon Säuern, bie jur gelbarbeit gingen, ein oer=

bäd^tiger Äert, ber au8 bem Keinen ©e^ölj jmifd^en

®orf unb ®el^öft l^eraugtrat unb fid^ fpä^enb umblidte,

gefe^en, at§ man ben lal^menben ®ang an il^m mal^r=

na^m, ergriffen unb in ®ema!^rfam gebraut. @r mürbe

ber jungen 3J?agb, bie i^n gefe^en l^atte, gegenüber»

gefteUt, unb fie erfannte il^n mit öoUfter Seftimmt^eit.

§nie i^re Eingaben ermiefen fid^ al§ jutreffenb. ®r

trug bie breite ©c^irmmü^e, bie f^lottrigen, berfd^offenen

Äleiber, baä blaue §at§tud^; auffällig mar, bafe er

feine SBefte ^atte. @r ^atte eine ungefunbe grau»

gelbli^e ©efid^täfarbe, Sartftoppeln unb ben lal^men

linfen gufe.

Snjmifd^en l^atte aud^ auS einem anberen na^e
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gelegenen gl^dEen etn ©c^täd^ter gemelbet, bo§ jtüar

nid^t am SCoge be« SSerbred^en§, aber einen ^ag frül^er,

gegen Slbenb ein Sanbftreid^er für ein bo^r ^Pfennige

gleifdEiabfüHe bei i^m getauft ^atte.

®em Sädfer, bem ©aftmirte unb bem gteifd^er

mürbe ber fd^mer Selaftete gteid^fallg gegenübergeftellt

SBadfer unb ©aftmirt erfannten ebenfalls mit boHer

Seftimmt^eit ben 3J?ann, mit bem fie am Slbenb borl^er

ju tun gel^abt l^atten. ®er gteifd^er mar meniger be=

ftimmt in feinen Slngaben. ®r fagte, bafe ber 2J?ann,

bem er bie billigen f5teif<^ttbfütle berfauft, auf i^n ben

©inbrudt eines hungrigen ©troId^eS gemadE)t, um ben

er fidi) im übrigen nid§t biel getümmert ^abe. ©S fei

auberbem fdijon giemlid^ buntet gemefen; er l^abe gerabe

ben Saben fd^Iie&en mollen unb fein ßid^t me^r gemad^t.

©r glaube mo^I, bafe ber 3Jienfd^ ungeföl^r bie ©rö^e

beS SSorgefü^rten gef)abt l^abe, unb er glaube aud^ fid^

ju erinnern, ba^ er bartlos gemefen fei. ©in fd^Iebpen»

beS ißein ^abe er nid^t an i^m bemerft; aber er ^abe

i^n ja, mie gejagt, nic^t genau gemuftert, unb ber

Käufer l^abe eS anfd^einenb eilig gel^abt unb, fobatb er

baS ^leifd^ befommen, fid^ fd^netl entfernt.

5)er beS 3D?orbeS SBefd^uIbigte leugnete alles, ©r

behauptete, am Sage öorher, bon einer benad^barten

©tabt fommenb, ben ganzen Sag fed^tenb auf ber ßanb=

ftra^e gemefen ju fein, ©r fei mit ben hier

mit bem 9Kübcf|en unb ben ^anbmerfern niemals ju*

fammengetroffen, fenne fie gar nidt)t. S3ei einbrectjenber

Sunfetheit er in bem ©ehölj, aus bem man ihn
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^atte ^erauStrctcn fe^en, Untcrfd^Iu^f gefud^t unb im

freien genächtigt. SBährcnb ber für baS SSerbre(hen

in Sctrad^t tommcnben 3^^* fei ei untertoegg getoefen.

9Son bem, mag fich ouf bem ©e^öft jugetragen, höbe

et erft nad^ feiner fjefinahme Äenntnig erlangt. Sm
übrigen öermeigerte er jebe Slugfunft über feine '^erfo»

nalien. SWan hatte bei ber ®ur(hfu^ung feiner Äteiber

nidf)tg ©rheblid^eg gefunben, feine fiegitimationgpapiere,

aber aud^ nid^tg SSerbäd^tigeg. Stm jerriffenen fjatter

beg linfen Stodffdhofeeg maren anfd^einenb frifd^e gett»

flecfe, über bie er feine Sfugfunft geben fonnte, 93fut»

ffjuren fonnten an feinen Kleibern unb an feinen groben,

Serriffenen ©tiefefn ni^t na^gemiefen merben.

Sei ber genauen Unterfudtjung beg ©ehöljeg ent*

bedfte man batb eine ©teile, bie barauf fchliefeen liefe,

bafe bie @rbe frifch aufgemühlt unb bag ßod^ roieber

jugemorfen fei. @g mürbe nadfegegraben, unb nun fam

ein in bie SBefte beg SSerbred^erg eingemidelter ©d^infen

jum S8orfdE)ein, bon bem eine grofee ©(heibe ab»

gefd^nitten mar. Ungead^tet biefeg fihlagenben SBemeig*

ftürfeg beharrte er tro^ig auf feinem frethen Seugnen

mie auf feiner Sßermeigerung jeber tintmort auf bie

grage nadl) feinem SRamen, feinem ©tanb, feiner ^er=

funft.

®ie f^ßftftettung ber Sbentität mar ju jener 3cit

beimeitern nod^ nicht fo öollfommen organifiert mie jeht.

@g Oergingen SBod^en, SD^onate, big man ermittelte, mer

ber 9D?enfd^ mar. ®a ftellte fich h^a“^/ eg

mit einem gefährlichen ©emohnheitgüerbrecher fchlimmfter
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Strt äu tun ^atte. ®er Setreffenbe, bcr ba3 öieräigfte

Sebengja^r noc!^ nid^t errcid^t, ^atte berettö jhjötf 3a^rc

hinter unb Stieget jugebrad^t. SlUe ©trafen

lauteten auf getoatttätige« ©inbred^en, fd^toere Äörper=

Derle^ung unb bergteid^en. ®ie le^te ©träfe, fünf 3o^re

3ud^t^au8 — njteberum ein fd^rterer ©inbrud^, bei bem

er bem beraubten mit einem §o4f^eit eine fernere

©c^äbetmunbe beigebrac^t — ^atte erft furj öor biefem

neuen 5ßerbre(^en il^r ©nbe erreidf)t: erft fünf 5!age bor

bem fRaubmorbe mar er auä bem 3u^t^aufe entlaffen

morben. ®a er ein fe^r fc^Ied^ter SIrbeiter mar, ^atte

er im fo 9Ut mie gar feine ©rfparniffe

gemacht. SRit ben paar ©rofc^en, bic i^m bei feiner

©ntfaffung auSge^änbigt morben maren, ^atte er fid^

bann auf ben 2ßeg gemad^t. @r ^atte fid^ aud^, mie

nadfigemiefen merben fonnte, b« unb ba ju gröbften

5lrbeiten erboten, mar aber nirgenbS angenommen, ba

er feine ?)8apiere befa§, bie er geigen mollte. ©o mar

er bungernb unb fungernb feiner SBege gegangen unb

fdbtiefeli^ nadb ^böi^^ugen gefommen, mo er, mie er

fpäter gugab, einen bom 3udbtbaufe alten Sefann*

ten auffu(ben mollte, um mit bem gu berabreben, ma§

nun mobl gefd^e^en fönne.

5Ra^bem i^m nun befannt gegeben mar, bab man

über ibn alleS erfahren butte, mag man miffen moUte,

bequemte er fidb enbtidb bagu, fein unfinnigeS Seugnen

menigfteng gum 2eil aufgugeben. ©r geftanb aber nur

bag gu, mag überhaupt ni^t in ?Ibrebe gu fteHen mar:

er geftanb, ba^ er ben ©dbinfen bom ©oben beg Säuern
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gefto^Ien l^abe. ®er junger l^abe i^n baju getrieben.

bifid^en ®elb, baä er gel^abt, ^abe er big auf ein

paar Pfennige aufgejebrt Sttö er bei bem (Se^öfte p*
fällig üorübergefommen fei, l^abe er bemerft, toie eine

Seiter an bie 2)ad^Iufe angelernt getoefen fei; aHeg fei

ru^ig getoefen, ringsum l^abe fid§ fein SWenfd^ blicfen

laffen, er ^abe ouc^ üon einem §unbe, ber angefd^fagen,

nichts bemerft. @r fei bie Seiter ^inaufgeftiegen, l^abe

ben ©d^infen genommen unb fei bann baöongetaufen.

@r gab aud^ ju, bafe er für fein le^teä ®elb fic^ ein

©tüdf S3rot beim ©üdfer unb einen ©d^naf>§ beim ®aft*

mirt gefauft l^abe; aHeg anbere aber fei Unfinn.

* *
*

®ie immer toieberl^olten Sßerfuc^e, ben SWenfdben

p einem öoHen ©eftänbniS p betoegen, blieben

erfoigfog. @r gehörte eben pr befannten Kategorie

ber fc^Iimmften 5Serbre^er, bie atteg leugnen, aber aud^

atleS, mag nid^t burc^ unmiberlegbare Xatfad^en i^nen

nad^geroiefen toirb. @r räumte ba^er nac^ langem

Sträuben aud^ nur ben !5)iebftal^I be§ ©c^infenS ein

unb bag, toa§ unmittelbar mit biefem 9Serbred§en p=
fammen^ing; nid^tä meiter.

S8ei biefem ©Aftern l^artnädfigften Seugnenä Oer*

l^arrte er mä^renb ber ganzen ®auer ber Unter=

fud^ungä^aft. ©ie mährte nad§ g^ftfteHung ber 3ben=

tität be§ SBerbred^erS nid^t mel^r lange, ba ja bie 2;at

in allen i^ren ©injel^eiten öollfommen ftargeftellt ioar,

fomeit e§ eben überhaupt möglich, menn ber ©d^utbige
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nic^t auf frifd^er 2:at erta|)pt toirb ober freittiUig ein

©eftänbnig abtegt.

Unter bet Slnftage beg SD?orbe3 tourbe ber ©trotc^

mit bem f^teppenben ®ang oor bie ©efd^toorenen

geftettt

3)er ©taatSanmalt, ein ernfter, gemiffenl^after unb

fi^ feiner fermeren ^Berantmorttid^feit üoUbemu^ter

SKann, fügte mit unerbittlicher Sogif bie einzelnen

©liebet ber fd^toeren Setaftungen ju einer ehernen

Äette, bie fidh erbroffetnb um ben ^atä beg 3tngeflagten

legte. 83ei bem Semeife, ba^ ber Slngeftagte in SBahr*

heit ber Urheber beg fcheufetidhen SßerbredhenS fei,

braudhte er fich nidht lange aufjuhatten. ®aS mar ja

burdh bie Eingaben ber jungen 3Kagb, bie ben 95er*

bredher unmittelbar nach ber 2at mit bem geftohtenen

Stinten au§ ber ®achtufe h“Ue herou^ffettern fehen,

in unerfdhütterlicher SBeife feftgefteltt. 2)ie S3ertafetich=

feit ihrer Eingaben h^tte fidh überbieS in jebem ein=

seinen fünfte gtanjenb beroährt. 5Die ©enauigteit

ihrer SBahrnehmungen unb ihrer ©dhitberung bet ißer=

föntichfeit hatte allein ba§ fchnetle ©rgreifen be^ 9taub*

mörberg ermöglicht. ®er im ©ehölj au^gegrabene, in

bie SBefte beg Slngeflagten eingemidtelte ©dhinfen, bie

nachmeiätidhe 55eute be^ 9laubmörberg, öerbollftänbigte

nodh ben ©chutbbemeiä, menn e§ bei ber unbebingten

©laubmürbigfeit ber jugenbtidhen Beuflin einer folchen

SSeröoIIftänbigung nodh beburft hätte.

3)a^ man im übrigen üon bem geraubten ©elbe

unb ©etbeämerte bei bem Slngeflagten, ber im 9lugen=
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bltrfe feiner SScr^aftung nur ein f)aar ^Pfennige bei fid^

^atte, nid^t§ gefunben, fonnte angefid^tS ber ertniefenen

3:atfad^en gar nid^t in SBetradt)t !otmnen, ®er SD?enf(^,

ber ben geraubten ©d^infen »ergraben, toerbe fd^on

toiffen, too er baä ®elb getaffen l^abc. Seiber ^atte ein

anbauernber ftarler Siegen, ber am Siad^mittage na^

ber Stuffinbung beö ©d^infenS l^eruntergegangen mar,

bie ©puren beä mal^rfd^einlid^en SSerftecE^ meggemafd^en.

(Sbenfo erflörtid^ erfd^ien, ba& man an ber Älei^

bung beg Slngefiagten nad^mei§bare ©puren »on Siut=

fpri^ern nid^t entbedft l^abe. 2Tu8 ber einen furd^tbarcn

töblid^en SBunbe ^abe fid^ ber reid^Iid^e ®Iutergufe

gemifferrna^en lofatifiert. Siur an ber Seid^c felbft,

am ©tu^I, auf bem ber (Srmorbete öor^er gerul^t, an

ber SSettbecte, bie er über feine 93eine gebreitet, unb auf

ber ®iete unmittelbar neben bem ©tul^t ^abe ba« ©tut

fi^tbare ©puren ^intertaffen. Slu^erbem nur no^ am

(Sifen be§ ©eile^, mit bem ber töblid^e ©d^Iag geführt

morben mar, mä^renb bie forgfdttigfte Unterfud^ung

be§ pötgernen ®riffe§ nid^t ben fleinften ©lutfpri^er

aufgemiefen l^atte.

©eine ^auptfraft ber 2lrgumentation öermanbte

ber ©taat^anmalt auf ben Siad^meiS, ba§ e§ fid^ nid^t

um 2:otfc^Iag, fonbern um Rötung mit ©orbebad^t unb

Überlegung, um SWorb l^anble. 2)er Slnfauf ber billigen

fJIeifd^abfäHe fd^on am 3:age bor^er, bie offenbar feine

anbere ©eftimmung l^atten, atg bem mad^famen §of*

^unbe »orgemorfen ju merben, unb benen na^ f^eft=

ftetlung ber d^emifd^en Unterfud^ung ein fel^r jol^ mirfenbeS
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®ift beigemifd^t trat, taffe feinen ß^eifet barüber auf=

fommen, ba§ eS ftd^ um eine lattbtütig mo^tübertegte,

üorbebac^te ^at banbte. ®ie Äüt^e, au8 ber bag töeil

geholt, fei genau in bemfelben 3ufi®nbe nad^ toie öor

ber 2at getoefen. ttiid^t ein ©tu^t fei gerüdtt toorben.

fei atfo au§gefd^toffen, bafe fid^ ettna ber tßerbred^er

im 3“fionbe grober ©rregung ba^in geftüd^tet ui;ib ba

ba§ erfte befte SBerf^eug ergriffen l^abe — ettoa mie

bei feinem testen SSerbred^en baä ^otäf^eit. @r ^abe

oietme^r mit fü^ter Sere^nung, bebäd^tig unb ungeftört,

bie SWorbmaffe aulgefu^t. ®er SBefunb ber Seid^e taffe

mit unanfed^tbarer ©etoib^eit erfennen, bab bem ÜJ?orbe

ein Äampf nid^t öorangegangen fei. SWit bem Seite in

ber ^anb ^abe fid^ ber SKörber in bie ©tube einge=

fd^tidben unb ben franfen, fd^tummernben Säuern mit

einem mo^tgegietten mud^tigen ©d^tage niebergeftredft.

fei ein gemeiner tRaubmorb, ni^t§ anbereS. 5tu2

feiner tiefften Überjeugung, mit feiertid^ bemegter ©timme,

forberte ber ©taatSantoatt baä ^aupt beS in feiner

entfe^tidben Serbredbertaufbabn fc^tiebtidb jum SDforbe

gereiften Stngeltagten.

®er Serteibiger batte einen febr fdbtoeren ©tanb.

?ludb ibm gegenüber batte ber Stngeftagte, fomeit e« bie

^at beg 9Rorbe§ betraf, bartnädtigeS ©dbioeigen beob=

a^tet. ©erabe mie er biä jum erbradbten SRadbmeiä,

bafe er mit bem ©dbinten bie Seiter bcruntergeftettert

mar, mit äufierftem 2;ro|e behauptet batte, ba§ ^äbcben

müffe fidb geirrt haben, er fei überhaupt nicht in ber

tRäbe gemefen, fo ftetite er je^t ebenfo tro^ig feine Stn*
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toefen^cit im unteren ©todfroerfe in Slbrebe. ®er S3er=

teibiger fd^Uberte feinen Klienten als einen ööflig

^eruntergetommenen elenben SKenf^en, für ben er un*

berechtigtes SKitteib hc^öorjurufen getoife nid^t bie 5tb=

fidht 9^adh feiner SWeinung fei inbeffen bem

©taatSanttmlt ber 9?achtt)eiS beS „9JiorbeS" nid^t ge=

lungen. 9J?an fotte fidh bie Soge beS ÜJZanneS am
5!age beS SßerbredhenS öergegentoärtigen. 6r hatte eine

lange 3u^t^Qu^fbtöfe foeben öerbüfet. Gr »ar foju=

fagen ööttig mittellos, als er in f^teiheit gefegt würbe.

2)ie paar Grofehen, bie man ihm jugeftedtt hatte, waren

in ben wenigen Xagen ber jämmerlidhen f^^eiheit bis

auf einige ^Pfennige aufgejehrt. S'iirgenbs war er an»

gefommen. Gr hatte fi^ auf ben Sanbftrafeen h«um»
getrieben, unter freiem §immel genädhtigt, er hungerte.

S)afe einem Spanne wie bem Slngeftagten ber ©ebanfe

nahe lag, fidh baS, waS er ju feines SebenS Sliotburft

gebrauchte, ba er eS auf ehrlidhem SBege nicht erlangen

tonnte, nun auf unehrli^em unb gewaltfamem ju Oer»

fdhaffen, laffe fidh alten 3u(3hthäuSler gewi^

begreifen. Slber ebenfowenig Wie bei feinen früheren

fchweren 2)iebftählen braudhe er bieSmal einen ÜKorb

geplant ju haben. 9J?an fönne ihm fehr wohl glauben,

bafe er lebiglidh, um 9iahrungSmittel ju ftehlen, ein»

geftiegen fei. Unb ba er merfte, ba| im |>aufc alles

ftill War, fönne ihm fehr wohl ber ©ebanfe gefommen

fein, nun audh reidhere Seute ju madhen. SEßenn eS

audh eine Etorheit beS Slngeflagten fei, in Slbrebe ju

fteHen, ba§ er im unteren 3iutmer fidh aufgehalten
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^abe, fo fei bod^ unjtoeifel^aft bte ÜJiöglid^leit gegeben,

bof; er beim ©efud^e biefer unteren 9?öume unertoartet

bem dauern gegenübergetreten fei. SBoS fic^ bann

ereignet ^abe, fei ber anttagenben Seprbe ebenfotoenig

befonnt mie ber ißerteibigung. SBol^er fei e^ benn er*

miefen, bafe er ba§ Seit qu8 ber Äü^e ge^ott unb ben

Sc^tofenben erfd^Iagen ^abe? 9J?an fönne ebenfogut

bie ^^pot^efe auffteHen, bo^ ber Sauer fetbft ju irgenb*

melier |>anb^abung fd^on öorl^er ba§ Seit mit in«

©o^njimmer genommen t)abe, bafe er burcfi ba« Sin»

treten be« Strome« aufgemedtt, beim SlnblidE erfd^roden

aufgef^rien, um §itfe gerufen ^abe unb ^alb o^n»

mäcfitig auf ben @tu^t jurüdEgefunfen fei; bafe ba ber

Stngeftagte o^ne Überlegung ba« Seit ergriffen unb in

ber Stngft um feine eigene Sic^erl^eit finnlo« barauf to«=

gefd^tagen l^abe. ^a« feien boc^ immerhin SJEögtid^*

feiten, mit benen gered^net merben müffe, toenn e« fic^

um Äopf unb Äragen eine« 9J?enfd|en ^anbte, Stuwer*

bem feien oiete ißuntte nic^t genügenb aufgeftärt. 6«

fei nietjt nad^gemiefen, ba^ ber Stngeltagte ba« f^t^ifc^

getauft, oergiftet unb bamit ben toad^famen |)unb ge*

tötet ^abe. SWan ^abe aufeer bem ©c^inten, beffen

5)iebfta^t ja eingeftanben merbe, ni^t einen Pfennig

Sargetb ober irgenbloet^en @elbe«mert bei i^m ge*

funben, obgteic^ bie Seute bod^ ungetoö^ntid^ reic^

gemefen fei. Unter ben geraubten Segenftänben ^atte

fic^ aud^ ein ©adf mit ©itbergetb in großer unb Keiner

SKünge befunben. !J)a^ fetbft ein gewiegter Serbret^er

ber Serfu^ung roiberftanben ^abe, jum minbeften eine
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Äleinigfeit ju ju ftedfen, um micbcr einmal marm

effen ju fönnen, fei bod^ fe^r unma^rfd^eintid^. @benfo

bürfe man nic^t fo fd^netl, »ie eö ber ©taatöantoalt

getan ^abe, barüber l^intoegge^en, bafe nid^t eine einzige

berräterifd^e <Spur beS bergoffenen Stute« an ber

Äteibung unb am ßeibe be« ?tngeftagten ^abe entbedEt

»erben fönnen. Unberftänbli^ fei e« enblii^, bofe ber

5!äter fic^ ni^t unauffällig burc^ bie nic^t berf^toffene

^ür be« ini Untergefd^ofe unb bie §au«tür

l^eimtic^ entfernt, fonbern ben fe^r biet umftänbtid^eren

unb berbäd^tigeren fRüdfmeg auf ber fieiter »ieber an-

getreten ^abe. @r moHe aber nid^t fo »eit ge§en, ou«

biefen auffälligen Ginjet^eiten ju fc^tiefeen, bafe bec

jTäter mit ber Grf^tagung be« Säuern überhaupt nid^t

in 3bfontmen^ang ju fte^en brauche; too§t aber müffe

er bafür eintreten, ba^ ber Semei« ber Rötung mit

Slbfid^t unb Überlegung bon ber anftagenben Se»

^örbe nic^t erbrad^t fei, unb an bie ©efd^morenen bie

bringenbe Sitte rieten, bie f^rage ber Überlegung ju

berneinen.

9?ad^ längeren 9ieptifen feiten« be« <Staat«ann)atte«

unb be« Serteibiger« unb nad| bor^ergegangener SRe^t«=

bete^rung »urbe ba« Serfa^ren gefc^toffen, bie @e-

fd^ioorenen jogen fid^ jurücf. SRac^ furjer Seratung

mürbe ba« Urteil berfünbet, bie SDiorbe«

bejaht unb ber Stngeftagte
,

bem Stntrage be«

@taat«anmatte« gemä^, bom ®erid^t«^ofe jum Sobe

berurteitt.

®er §erjog, ber Stnftanb na^m, ba« ^obe«urtcit
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äu unterjcid^nen, begnabigtc ben SSerbred^er ju lebend*

länglichem ßudhthaud.

* *
*

Sah^^e »ergingen. ®a ereignete fidh '^on

entfernten ßuchthaufe, in Schtefien ober

Dftpreufeen glaube idh, ein merfmürbiger gall. @in

alter Sßerbre^er, ber ben größten 5;eil feineä SebenS

hinter ben SD'Jauern beS ®efängniffe§ »erbracht

fühlt, ba^ eg mit ihm ju ®nbe geht. 0iadhbem ihm

»om Slrjt auf fein augbrüdlicheg SSerlangen beftätigt

morben ift, bafe fein 3»flanb fehr bebenitich ift, fpridht

er bag SBcrIangen aug, ben ©ireftor ober ^nfpeftor

beg ^cn ?lnftattggeiftli(hen ju fpredhen,

ba er eine toichtige ÜJJitteilung ju machen ho&e. 2)em

ISerlangen mirb natürlich fogleich entf^rodhen. S5er

®ireftor unb ber ^aftor fe^en fidh an bag Sett beg

©terbenben, ber fidh Slnfpannung aller feiner

Kräfte ein toenig auf feinem Säger aufridhtet unb müh*

fam, tcife, aber »olltommen beutlidh unb flar etma

folgenbeg fagt:

„3dh meih, ba^ idh halb fterben mu&. ®a toiH

ich fagen, toag ich fagen motten;

mir h®t ®t*er ber 9Kut baju gefehlt. 3eht ho'^ß

nichtg mehr ju fürdhten.

@g ift fchon longe he», ba ift in

IBaucr erfchlagen morben. 5)cn 3Kann h®^’^ cr=

f^lagcn. SKon h®t ober einen anbern gefaxt, unb ber

fi^t noch, menn er ni^t geftorben ift.
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ging mir bamatiS rcd^t toie faft immer

im Seben. ^Qtte fein Dbbadb, nichts gu beifeen,

nicfetS gu brechen. 3d^ !§atte ba in ber SJiäl^e ^etb=

orbeit getan. ®a für mic^ ni^tS me^r ju tun toar,

mürbe id^ abgeto^nt Sci^ trieb mid^ jmei Xage in ber

®egenb ^erum unb erful^r unter ber ^anb, bafe auf

bem ffeinen ©efeöft am f^elbmege, baS mir fd^on auf»

gefallen mar, ein Sauer mit öief (Selb mol^nte, ein alter

Änidfer. SBenn auf bem fjcibe üiel äu tun mar, mürbe

bag Oe^öft eigentfid^ nur bon einem biffigen §unbe

unb bon einem fteinen SRobd^en au§ bem 9?a^bar^aufe

übermad^t. ®ie Steine fürd^tete id^ nid^t, unb mit

Sötern mufete i^ umjugel^en. Son einem alten Se*

fannten, mit bem id^ in SBalbl^eim lange jufammen*

gemefen mar, ^atte id^ mir frül^er einmal ®ift berfd^afft.

(Sr mar in einem ®rogengefd^äft angeftellt. @o etmaä

mufe man für alle f^öHe §aben. (Sin paarmal l)abe ic^

e^ fogar für mid^ fetbft gebraud^en motten.

l^olte mir om Slbenb in ber Dämmerung bom

SRe^ger Slbfätte bon f^leifd^, midtelte baS (Sift ba rein

unb trug e§ am Slbenb unb am fotgenben 2^age mit

mir feerum. SRa, unb an bem fotgenben ^Jage — ba

machte i(^ mid^ nun an bag ©e^öft feeran. 3d^ l^atte

nid^tS meiter bei mir atS mein atte§ ©temmeifen,

ttReffer unb mein ©tüdf fjleifd^ — eben, mag man fo

braui^t. 3d^ f^ltc^^ mid^ fo borfi(^tig mie mögfidb ang

^aug feeran. 91 ber ber Söter featte mid^ bod^ gemittert.

feörte i^n fnurren. 5Run tief id§ auf i^n log. ®a
fd^tug er taut an. 3d^ marf i^m bag f^teifi^ ^in,

96

Digitized by Google



gerabe auf bie ©c^nauje. 3:ier ftu^te unb

öer|d^Iong eS. ®r toinfelte nur noä) ein paomtol

letfe. 5)ann ftrecEte er alle ®tere öon unb berrecfte.

Um fidler ju ge^en, fd^nitt id^ i^m nod§ bie Äe^te

bur^.

3?d^ glaubte nid^t anberg, atg bafe alle braunen

auf bem ^Ibe mären, unb ging um bag ^aug ^erum.

®ie 2:üren öorn unb hinten roaren gefc^Ioffen. Snt

©d^uppen hinter bem ^aufe fanb id^ eine grofee Seiter.

3d^ lernte fie an, fd^tug bie ®adE|tufe auf unb Hetterte

ein. 3d^ ging gleidf) na<^ unten. 3^ mufete ba burcfi

bie Äüc^e ge^en. ®a lag ein Seit, unb ba mein

©temmeifen nict)t me!^r gang öerläfjlid^ mar, na^m id^

eg an mid^. mufete ja, bafe id^ bamit beim Sfnaden

leid^tere Slrbeit ^atte.

Stlg idf| bie ©tubentür leife aufmad^e, fe!^e id^ ju

meiner großen Überrafd^ung ben SSauern im Sel^nftu^t

fd^Iafen. (Sinen SlugenblidE fd^manfte id^, ob idt| um*

feeren ober mid£) um ben ba nid^t meiter fümmern foUte.

2Iber brin mar id^ nun einmal. Sd^ fa^ bie ifommobe

unb bie eid^ene 5^ru^e fielen unb mufete gteid^: ba mirb

man fdf)on mag ftnben! 2dE| badete, am @nbe ^at ber

Stlte einen feften ©d^Iaf, unb oietleid^t friege idf) einen

Saften auf, ol^ne bafe er’g merft. Stber atg i^ .eben

bag ©temmeifen eintreiben mollte, mad^te ber SUte auf.

^atte bod^ ju oiel Särm gemad^t. @r mar bom

©dfiredE mie gelähmt, moHte fic^ aufridfiten, fiel aber

mieber auf ben ©tul^t jurüdE unb fd^rie laut auf.

2Bag follte id^ tun? . .
. 3^ l^atte bag 93eil in

Sinbau, SuSfIttge fnt 5trtmtnaUftif(be 7
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bet |)anb. backte nid^t lange nad^ unb brachte

i^n äum ©d^weigen.

?hin toar ungeftört. 3d^ fterfte mein ©temm=

eifen mieber ein unb erbra(^ mit bem 93eUe juerft bie

Äommobe unb bann bas> anbere. 3d^ na^m mit, ma§

ic^ gerabe braud^en fonnte.

Stig ic^ meine SIrbeit getan ^atte, fd^lid^ id^ an§

genfter, um nac^jufeben, ob i^ ben Sfiüdroeg rubig an>

treten fönnte. ®a fab idb, loie ein anberer meine Seiter

beraufftetterte. Scb fonnte mit gleich benlen, ma§ bet

mollte. 3ocrft looHte icb baoontaufen. SIber ba fiel

mir ein: bie Xür ift ja gefdbioffen! ®ann überlegte

idb mir ben 2Seg burdb§ f^^ofter. ®ann böWe idb

f^enfterfreuä oorber einfdbtagen müffen, unb ba§ hätte

ber SKann, ber ba rauffietterte, ganj gemiß gehört,

öieHeiibt audb noch ein ^iadbbar ober ein SSorüber*

gebenber . .

.

3db fagte mir aifo: oorläufig merbe ich mal ruhig

bietbleiben unb abmarten. SSielleidbt ift ber SOZann ba

oben gan§ bernönftig, unb man fann fidb mit ihm ber=

ftänbigen. Snt fdblimmften f^aHe mub icb’8 eben brauf

antommen laffen. ®amalg mar idb nodb bei Kräften

unb fürchtete midb nicht, f^ür alle f^äffe nahm i^ aIfo

bag Seil mieber jur $anb unb ftemmte midb bo^^i on

bie SBanb neben ber STür. Sdb bötte ganj beutlidb,

mie ber ba oben betumtappte. bauerte aber gar

nicht lange. Sto& ein paar SDZinuten. ®a mürbe eö

füll. Siudb auf ber Steppe fein ©eräufdb.

©ollte ber SKann fdbon fertig fein? fragte idb *oidb-
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trat an« genfter. Unb ba tc!^, tuic

er auf ber fieiter loteber ^erunterflettertc. ®anj tang=

fant unb borftd^tig. ®enn er l^atte ettoaä unterm 9?od.

©r fa| fid^ beftänbig nad^ allen ©eiten um. Sllä er

äiemltd^ unten mar, blieb er fielen, fprang ab unb tief

babon. Sange fonnte id^ i^n ni^t im Stuge bel^atten;

benn ba§ Oe^öft ift burd^ eine bid^te §edfe bom SCßege

getrennt. Db er ben f^Ibmeg genommen l^at ober burd^

bie gerannt ift, meife id^ nid^t. 3df) martete

nodt) einige 3eit. regte fic^ nid^tg, id^ ^örte feine

©timmen. it?a atfo! Sd^ mollte probieren, ob idE)

unten ^erauSfommen fönnte. Sd^ trat auf ben ^au§*

ftur unb fa^ nun, bafe ber ©d^Iüffet im ©d^toffe ftat.

3d^ fc^to^ auf unb ging ru^ig meiner SBege.

5tiid^t meit bom ©ingang fa^ id^ auf bem f^elb*

mege ein fteineä SWäbd^en liegen; fie ^atte ba§ ©efid^t

mir abgemanbt unb mid^ nid^t geprt. 3d^ badete, fie

fd^tief. 3d^ fd^tug bie entgegengefe^te fRid^tung ein unb

ging, bi§ e§ gang bunfet mürbe, ©o etma jmifd^en

ac^t unb neun U^r fam id^ in ein grofeeä S)orf. SDa

afe id^ in einer ©c^enfe äu 5Racf)t. SdE) fagte bem

SSirt, bafe id^ fe^r mübe märe, unb er tie^ mi^ auf

bem ^euboben näd^tigen.

^m anbern SKorgen in ber grül^ erfunbigte id^

micf) nad§ ber nädtiften ©ifenbal^nftation. 9Wit bem

erften 3^96 ful^r id^ in eine größere ©tabt, bie etma

eine ©tunbe mit ber S3al^n bom S)orfe entfernt mar.

®a faufte id^ mir ein ^aar ©tiefet unb bon einem

^röbter, ber äufätlig be§ SBege^ fam, einen guten fRodt.
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fa^ nun gong anftänbtg auS, unb bo id^ nic^t fel^r

meit weg wollte, fud^te id^ Slrbeit.

3d^ ^atte bon meinem früheren 5lrbettgeber, bet

bem id^ bis öor ein paar Xagen im ®ien[t gewefen

war, ein ßeugnig, unb ic^ fanb bamit aud^ al« Xag»

lö^ner borübergel^enbe Sefd^äftigung, um bei ber ®rnte

5U Reifen. Slber i^ war immer unruhig. 3^ Wollte

gern wiffen, wie bie ©ad^e ba, wo id^ ^erlam, ber=

laufen war. 3d^ prte nid^tö babon. SKir war e^

ganj re^t, ba^ mir nad^ einer SBod^e ungefäl^r ber

^ienft aufgefagt würbe. tiefe mir befd^einigen, bafe

ic^ gut gearbeitet l^atte; unb nun matzte id^ mi(^ Wieber

auf ben SBeg. 3<^ mufete wiffen, wie eä ba ftanb, —
ba, wo idfe geWefen war.

Stm Stbenb fafe ic^ in ber ®orffdt)enIe bid^t babei.

Unb ba ^örte id^ benn, wie bie Seute fid^ aUerl^anb

erjä^Iten. @ie fprad^en bon nid^tä anberem. 3d^ ^örte

ju, mifc^te mi^ auc^ borfid^tig inä ©efpräd^, unb alä

fie l^örten, bafe i^ ein gi^ember war unb bon nid^tg

wufete, erjä^tten fie mir oHeS nod^ einmal l^aarftein.

(Sin fteineS SWäbc^en ^atte ben 9J?örber auf ber Seiter

bom 95oben l^erunterftettern felgen, fie l^atte il^n fo

genau gefe^en, bafe fie il^n befd^reiben fonnte. (Sr warb

gefafet, unb alleg ßeugnen ^alf il^m nid^tS, ba man
ben geftol^tenen ©d^infen, ben er bergraben, au§ge»

bubbeit l^atte.

9?a atfo, fagte ic^ mir; wenn fie ben l^aben, brauche

ic^’ä ja nid^t gewefen gu fein.

?tm anbern 3Korgen mad^te ic^ mic^ bann ru^ig
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iDieber auf, unb ba ici^ ®ra^t genug l^atte, um ein

paar 9D?onat üergnügt ju leben, fu!^r td) nad^ Söerlin.

S)a mufete id| öefd^eib unb mufete, mo ic| atte greunbe

finben mürbe. S23enn öernünftig gemefen märe,

^ätte id^ ja auf lange w^ein guteä 3lu8fommen

gehabt; aber man ift eben nid^t öernünftig. Unb man
mirb öon ben ©^uften oon guten greunben unb öon

ben ^alunfcn öon SBirten fo überS Dl^r genauen! Unb

man ift ja aud^ fo leid^tfinnig. 3)?an mill üom Seben

bod^ auc^ maä !^aben, löfet mit SBeibern unb alten S3e>«

fannten fo üiet braufget)en, ba^ eg fd^nett alle mirb.

9f?a, unb mie eg afle mar, mag blieb mir ba anberg

übrig, alg? ... 2)ag braud^e idE) 3^nen boi^ nid^t ju

erjä^Ien, ©ie miffen ja fo gut mie ic^, mag mid^ ^ie^er

gebracht ^at. Unb nun miffen ©ic aud^, mag i<S) S^nen

nod^ fagen motttc ..."

®iefe Slugfage mürbe öon ben beiben fofort

aufgefe^t, fonnte bem ©terbenben no^ üorgetcfen unb

öon i^m unterfc^rieben merben. ®ag ©erid^t mürbe

fogEeid^ bena^rid^tigt; aber eg mar bod^ ju fpät, um
ein mirUid^eg fßrotofoll nod^ ju ermöglid^en. 2)er SSer-

brec|er l^aud^te no(^ in ber folgenben 9tad^t fein Seben aug.

©d^nellfteng mürbe auc^ bag 3Bieberaufna^me=

öerfa^ren eingeleitet, ber alg SKörber oerurteilte ©d^infen*

bieb öom SWorbe freigefpro^en unb fofort auf freieu

gu6 gefegt

3)ag ift bie ©ef^id^te, bie mir öor Solaren auf

©cf)(o^ ÄaUenberg erja^U morben ift. Sn meiner
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SJad^erjäl^tung ^abe erflärlid^e (SrinnerungSlüden

au§ eigenem au^gefüHt unb mand^e (Sinjel^eit angefül^rt,

für bte tc^ eine ©ürgf^oft be8 Slutl^entifd^en nid^t über*

nehmen barf. Stiles SBefentlid^e aber: bie SSerurteitung

eines 9J?enfd^en, ber ein geringeres ©erbrechen begangen

l^at, nämtid^ ®iebftal^t burd^ (Sinfteigen in ein bemo^n*

teS ©ebäube, megen beS fd^merften SSerbred^enS, toegen

fRaubmorbeS, unb fogar unter ben befonberen Um*

ftänben; bafe biefe SBerurteilung, fomeit SRenfd^enmi^

rei(^t, nad^ ben erbrüdfenben ^nbi^ien gerabeju eine

fRottoenbigfeit toar; ba^ ftd^ ber Slngeflagte nad^meiStidb

aus bem SBefi^e beS (Srmorbeten einen ©egenftanb an*

geeignet unb beifeite gu fdbaffen üerfud^t l^at; ba§ bie

|)auf)tgeugin, bie ben Stngeftagten öom 3!atorte fid^ ^at

entfernen felfien, mie bie fRebengeugen fid^ in i^ren

SBa^rnebmungen nid^t geirrt unb bie öollfte 9Ba!^r!^eit

gefagt ^aben — aifo atteS baS, morauf eS anlommt,

|at mir ber §ergog bon Äoburg, ber atS ßanbeS^err

mit ber Slngetegenl^eit bireft befaßt merben mußte,

genau fo mitgeteitt, hjie id^ eS l^ier öergei^net unb

meiner frei geftatteten ®arftellung gugrunbe gelegt ^abe.

®rft baS ©eftSnbniS beS teueren ©d^utbigen l§at

bie SBa^r^eit an ben Xag gebrad^t unb ben SSerurteit*

ten, beffen §aupt burdt) ben fRid^terfprud^ gefallen märe,

menn nid^t ber SBiUe eines eingetnen bie SSoEftredEung

beS 5:obeSurteitS öer^inbert l^ätte, bem Seite beS |>enferS

entriffen.

* *
*
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2)ie ©rtnnerung an bie (Srää^Iung beS §er^og§

njurbc in mir aufgefrijci^t unb bie Slnrcgung ju bicfer

9Seröffentti(|ung gegeben buxd^ einen ^oje§, ber im

Sommer 1907 oor einem fübbeutfd^en ©erid^tä^of öer=

^anbelt, mit ber SBerurteitung be§ StngeHagten jum

2obe enbete. 5>ie Snbijien, bie für bie ©c^ulb be§

SIngeftagten ff)rad^en, maren in ber 2:at erbrüdenb.

Sr ^atte ba§ D|)fer burc§ falfc^e Sßorfpiegelung auf

ben SBeg getocft, auf bem e§ ba^ingeftredt »erben foHte.

Sr mar unter öerböc^tigften Umftänben, mie ein Dpe*

rettenbanbit mit falfc^em S3art, ben breitlremjjigen ^ut

tief in bie Stirn gebrüdt, in tangmaUenbern SSer*

fcEimörerrnantet, unl^eimlic^ bfeid^, ftieren 93Iid§, alä

moHe er gleid^fam pantomimifd^ ben Url^eber einer

beoorfte^enben Sd^redenätat marfieren , in näd^fter

9?ö^e be§ Drteg unb menige aJZinuten Oor ber ßeit ber

oerbred^erifi^en ^anblung gefeiten morben. ®a§ aHe§

gob er au^ o^ne meitereS ju; blofe bie Xot felbft fteHte

er mit ^aläftarriger Sntfd^iebenl^eit in ütbrebe, o^ne

inbeffen audE| nur bur^ bie geringfte SInbeutung ben

SSerfud^ gu ma^en, ouf einen dritten ben SSerba^t ju

lenfen. ©aju fam nun nodE), ba^ ber Slngeflagte einen

fet)r üblen Sinbrud mad^te: er mar ein ^ra^I^an§, ein

Sügner, ein Stoenturier, ein Sd^minbter. Sr mar OöUig

ruiniert, ^atte ba§ feiner f^rau gehörige ©elb E)eimlid)

erhoben unb burd^gebrad^t. SKan fonnte anne^men,

bafe er am 5:obe feiner EeiblidE) begüterten Sd^mieger*

mutter ein ftarfeS Sntereffe ^abe, bafe baburd^ ber

Htebit be§ pröfumtiöen 3J?iterben mieber befeftigt unb
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geftdrft »erben »ürbe. 3)er (Selbftmorb feiner f^rau,

ber 'Jod^ter ber Srmorbeten, »or ganj baju angetan,

alle 3tDcifet an ber ©d^utb beg Slngetlagten 5U töfen,

unb feine Ur^eberfd^aft na^eju alg eine ©etoife^eit l^in*

gufteHen.

2tber tro^ aHebem unb allebem gab eg fo manchen,

ber bie beru^igenbe Überjeugung öon ber (Setoi^l^eit ber

©d^ulb beg Stngeflagten nid^t getoinnen fonnte. @ine

glaubnjürbige 3ßugin erltärte mit atter Seftimmt^eit,

bafe ber öon il^r gefe^ene mutma^Ii^e Xäter mit bem

Stngeftagten nid^t ibentifd^ fei; eine anbere, bafe ber

öon i^r gehörte @d^u§ unmöglid^ öon bem Slngeflagten,

ben fie jur felben 3«* ßittctn anbern Orte gefeiten

^atte, abgefeuert fein tönne, unb anbere ttid^tige unauf*

geflört gebliebene, jebenfattg nid^t genügenb aufgeftärte

fünfte liefen fid| mit ber bel^aut)teten ©(^ulb beg Stn*

gesagten nid^t öereinbaren.

®ag üeranlafite mic^, ba aud^ id^ ju biefen nid^t

öollfommen Überzeugten gehörte — unb nod^ gehöre —

,

bie ©efd^i^te üom 5:^üringer SKorbe ju erjä^Ien, alg

»arnenbeg öeifpiel bafür, mie 3wfätti0leiten fid^ jum

Semeife einer ©c^ulb jufammenballen fönnen, bie tat*

fä^tid^ gar nid^t öor^anben ift.

*

3>n ber gro^artigften ^minaigefd^id^te ber SBelt*

literatur, in ber „ 9JJenfd^nd^en Söeftie", (,1a B6te

humaine“) ^at Smile 3>^Iö graufigen SBortourf
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beg gelDtffcrnta^en gebotenen unb unöermeibUd§en 3lufttä=

morbeS mit er[taunlid^er Äraft bel^anbelt.

Schärfet at§ in biefem SRoman ift bie frongöfifi^e

Äriminaljuftij niemals gegeißelt morben, bie in ber

^at burd^ bie frioote ©c^autuft beS ^ublifumS, burd^

bie fac^mibrige Söe^anblung ber ßriminalfäUe in ber

^effc, burc^ bie r^etorif^e ^unffud^t ber «Staats*

antoälte unb SSerteibiger ein mibrigeS 9^*

morben ift. 2)er 3;^puS beS „intereffanten SSerbred^erS",

befonberS beS intereffanten SKörberS, barf auf bem

^Repertoire ber ^arifer Sebemelt niemals aflgu lange

fehlen. (£in fd^öner, blutiger SJJorbproge^, momögtid^

mit einem leibenfd^afttid^en gelben ober einer mat)n=

finnig öerliebten $elbin, geprt ju ben-auSgefud^teften

Seluftigungen ber eleganten ^arifer SBelt unb barf

mit ben 5|Sremieren Oon S)umaS unb Sarbou Wetteifern.

©egen baS untoürbig 3;]^eatratifd^e beS franjöfi*

fc^en Sd^murgerid^tS, gegen biefe lünfttid^en mises-en-

scfene, gegen baS frebet^afte §erauSpu|en beS 35er®

bred^erS p einem erften |>elben unb ßiebl^aber, gegen

bie ©ntmürbigung ber 9li(^ter, beS StaatSanloaltS, beS

3ScrteibigerS, ber ©efd^loorenen unb Beugen p begal^Iten

©auttern, beren Seiftungen ber öffentlid^en Äritif unter»

liegen, fd^Ieubert 3ota feine f^ärfflen 5ßfeile mit ber

ruhigen Xrefffid^erl^eit beS unbeteiligten SatiriferS.

SRirgenbS berrät fic^ bie bebenbe ©ntrüftung über biefen

fd^nöben SWifebraud^. 3»n biefer nücf)ternen Dbfeftibität

ber Sd^ilberung liegt aber gerabe bie blutigfte Ironie,

bie giftigfte Sotire.
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SKit guter toä^tt ßota bet feinem Serid^te

über bte SSer^onblungen öor ben ©efd^toorenen ganj

biefelben ittu8brüde, beren ftd^ bie 5hitif bet ber SBür*

bigung ber fünftlerifd^en Darbietungen auf ber @dbau*

bü^ne bebient: Der ?|8räfibent führte feine fRoIIe mit

großem ©efd^id unb toürbiger Haltung burc^ ... Die

Gattung ber SIngettagten entfprad^ ben (Srmartungen . .

.

Der ißerteibiger ri^ bie cntjüdte

geiftertem öeifall ^in . . . fjrau X. X. at§

^atte einen großen Grfotg be§ ©efc^mads unb ber

3Sorne^m!^eit ufio.

9En ber Dot ma^en alle an biefen SSerl^anblungen

0eteiIigten me|r ober minber ben SinbrudE Don @d^au=

fpielem, bie i^rc fRoHen mo^Ieinftubiert unb memoriert

ßaben; unb auc^ ba§ ?|?ublifum benimmt fi(^ gerabe

mie im Dßeater unb gibt feine unöerßoßtenen (Sßm=

patßien unb Stntipatl^ien in ber tßeaterübtid^cn SBeife,

burd^ SeifatI, funb. Der SluSgang be^

^rojeffeS wirb ebenfalls genau fo beßanbeit Wie ber

©rfotg ober SKißerfotg eineä ©tüdEeg.

^irb ßier ber äußere Slßparat in bogßaftefter

SBeife oer^ö^nt, fo ift bie ©otire, Wetd^e bie ©ad^e fetbft,

bag SBefen beg bor ben ©efd^worenen berßanbelten

^ro5effeg trifft, womögtid^ nod^ unerbittlid^er.

3(ug biefer 3oEafd^en Darlegung lönnen atte ge=

Wiffenßaften 9iidE)ter eine ernfte Seßre 5ie^en. ^ier

Wirb burdE) 3ufaD» aHerbingg aud^ burd§ Slbfid^t, bag

SGßaßre unb Datfäd^Iid^e ber Gegebenheiten in berhängnig»

boHer SSeife entftellt unb gefälfdht. Die zufällige 6nt*
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ftellung entfielt burii^ baS fettfame

Don 2:atfac^en, bte als l^nbigien bon bem finbigen

Unterfui^ungSric^tet in fd^arffinmger SBeife fom*

biniert unb grup^)tert ioerben, fo ba^ fie auf einmal

ein fürd^terli^eS ©anjeS bitben, baS bie Unfd^utbigen

mit jentnerf^rterer ©d^ulbbelaftung bebrüdt. ®er

©pürfinn beS Unterfud^ungSrid^terS toirb öor allem

gefc^ärft butd^ ben nid^tgenannten im ißerborgenen

mirfenben ^auptmitarbeiter an biefen SBer^anblungen;

burdb baS Strebertum. ®er Unterfud^ungSrid£)ter »ill

nac^ ^ariS öerfe^t unb toiH mit bem roten Sänbd^en

im Änopftod^ gefd^müdtt Ujerben. @r mu& auf alle

gäüe mit biefem ^ojeffe eine ©tangteiftung OoHbringen

;

er mufe bie OoUfte feines ^o^en (S^efS

erlangen.

Sn bem ganzen funftooll geneftetten ®ett)ebe, baS

ber Unterfud^ungSridbter gufammenbaftelt, ift aud^ nidE)t

eine 3D?af^e folibe. GS ift eine unentmirrbare 9Ser^

fnotung üon 2ug unb Xrug. Unb lebigtid^ bem blinben

3ufaII ift eS ju Oerbanfen, ba^ bie Suftij in einem

ber Siufgegriffenen toirflic^ einen ber SSerbred^er gefaxt

^at. 9luf ben Sffiörber l^at fie bie |>anb gelegt. SIber

ber fte^t ni^t etma unter ber öefd^ulbigung beS SKorbeS;

er ift oielme^r nur ber Slnftiftung jum SWorbe be=

fc^ulbigt. 9?ad) biefer fRid^tung ^in loiH ber Unter=

fuc^ungSri^ter in ben jal^Itofen SSer^ören, bie er mit

bem S5ef(^ulbigten anfteüt, ein GeftänbniS erpreffen.

Gr »ifl burd[)auS bon il)m l^ören, ba§ er einen dritten,

ben Äärrner Gabud^e, überrebet ^abe, ben 9Rorb ju
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begehen. S3ergcblic^ üerfid^ert bcr StngeHagte, bafe er

ben ®abu(^e überl^aupt ntd^t fenne. ®ie SBa^rl^eit toirb

i^m ni(^t geglaubt. 3miner toieber unb lieber toirb

er öom Unterfud^ungärid^ter ba^n bearbeitet,

fennen, bafe er in ©emeinfamfeit mit ßabud^e ge^anbelt

^abe. Unb alg bie ©efc^id^te ben SlngeHagten fd^liefelid^

äu langtoeilen anfängt, als er öon aU bem unnü^en

©efrage mürbe gemad^t ift, entfd^Iie|t er fid^ eines

2^ageS baju, bie 2ßa^rt|eit in il^rem öoHen Umfange

einsugefte^en. @r erftärt: „3a, id^ tiabe ben SWorb

begangen. ®er ©etötete ^at bie Äinbl^eit meiner f^rau

befubelt. 35ie Seibenfc^aft ber ©iferfud^t ^at mid^

bem SSerbrec^en getrieben."

Unb ba umfpiett bie f^arf gefd^nittenen ßipfjen

bcS UnterfudEiungSrid^terS ein HugeS unb feines Säd^etn.

@r finbet eS fe^r geiftreid^, ba^ ber beS SSerbre^enS

Überfütirte burd^ biefe Stngabe ben gemeinen 9?aubmorb

ju einem 3J?orbe auS ©iferfud^t mad^en motte — ju

einem jener beliebten ^atte, bie öor ben fenfitiöen ©e»

fd^morenen f^^antreidfiS immer eine milbe Beurteilung

finben. STber ber fluge 3Kann läfet fid^ bur(^ bie

©d^Iau^eit beS abgefeimten Berbred^erS nii^t beirren.

@r meife ja gang genau, mie bie @ad£)en liegen, ©r

mei^, bafe ber Spieler unb Berfd^menber in ben Bott*

genu^ ber ©rbfd^aft l^at gelangen motten. 5)aS fo*

genannte ©eftänbniS pa^t nid^t in bie Äonftruftion

beS Unterfud^ungSridpterS. ©S mirb ba^er aud^ gar

fein ©emid^t barauf gelegt, unb ber ©eftänbige mirb

nid^t beS SKorbeS, fonbern ber Slnftiftung jum ttJforbc
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angeflagt. ®er boHfommen unbeteiligte ßabud^e, ber

nie gelogen, ber immer einfad| ber SBabr^eit gemä^

ertiärt ^ot: meife bon ber gangen @ad^e nid^tS.

5^ fenne ben SWitangeflagten ni^t l^abe feinen

3Korb begangen," — ber bleibt ber gefud^te STOörber!

®aS ^at bie Unterfuc^ung über allen

gefteHt. Unb e§ finbet fid^ fogar ein bertrauenSmerter

3euge, ber im beften ©lauben auäfagt, bafe er gehört

^at, toie beibe, bie fi(^ tatfäd^Iid^ nid^t fennen, einige

5age bor biefem SSerbre^en ^eimlid^feiten miteinanber

gehabt unb ma^rfd^einlic^ SSerabrebungen getroffen

Ratten.

Sn biefer frauenhaften ©eftalt, in biefer Sßer*

brehung aHe^ beffen, mag richtig ift, in biefer S5er=

filgung bon i*' ö^nuftöfter SBeife

entfteHt finb, fommt nun biefer 9iattenfönig bon SKorb»

progefe enblich in bem f^mülen, menfchenüb^füUten

©chnjurgeridhtgfaale gu Stoucn gur SBerhanblung.

9?idhtS als Sug unb 2^rug!

Unb baS ©dhtimmfte ift, baf; alle an ben SSer*

hanblungen beteiligten gaftoren: ber ©taatSanmalt unb

auch bie SBerteibiger, bie S^idhter unb bie ©efdhloorenen,

burdh ben Strtum beS UnterfuchungSridhterS bom ^fabe

ber 3Bahrheit abgebrängt, in beftem ©tauben hanbetn.

®er burdh «Strebertum geftärfte ©charffinn beS

Unterfu^ungSridhterS h®t baS Unheil auSgebrütet. S)er

©taatSfefretär hat eS auS ho^poütifdhen ©rünben ge*

fliehen taffen. Unb fo fteht benn auf biefem Unter*

grunbe bon f^atfehheit baS ftatttidhe ©ebSube ba,
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befeftigt unb betoe^rt bom ©taotSamoalt unb mit

oratorifc^en ^^unfertunftftüdtd^en äu^erltt^ glän5enb,

aber innerüd^ [c^toad^ angegriffen bon ben SSerteibigern.

2)ie ©efd^toorenen geben il^m burc^ i^r Urteil bie fefte

93afiS. Unb aHeS Sug unb j£rug!

2Tuf einen Slugenblicf inbeffen — unb baS ift

einer ber fd^önften SKomente ber 3oIcif^en ®id^tung —
bringt in biefen SBuft unb in biefe S'iac^t ber gött*

lid^e ßid^tftra^I be§ SBa^ren. f^reilid^ nur auf einen

SlugenbiidC.

SBä^renb beS SSer^örg ereignet fi^ nun ettba§

©eltfameS, Unertlärüc^ei . .

.

„Sluf einmal er^ob fid^ jtoifcben biefen SWännern

(bem fälfd^Iii^ S3efd|ulbigten unb bem Unfd^ulbigen)

etmag unfagbar Xraurige^. 5:otenftUIe ging burd^ ben

ganzen (Saat, ©ine raufd^enbe Seloegung — man

toufete nid^t, tion toannen fie gefommen tnar — ^adtte

auf einen 9tugenblicf bie ©efd^morenen bei ber ©urget.

®a§ toar bie SBal^rl^eit, bie bal^infd^toebte, ftumm."

* *
*

®er leife raufd^enbe gtügetfd^tag ber bal^in*

fd^töcbenben SBal^rl^eit ... ®u mein ®ott, toaS fo

ein ®id^ter aUeä ^ören ftitl! . .

.

110

Digitized by Google



(5rctc Sdcr

Der IPerbegang einer Derbred^erin

Mnfang Sluguft 1908

I

1885 6i§ 1906 — ©retenS Äinb^eit. elften leic^ts

finnigen ©treibe. Sonjftunbe unb Siebfc^aft mit ^an8 fKerfer.

9Sor me^r al§ fünfunbätoanjig Sauren ftanb tior

beit berliner 9?ic^tern ein Keines blonbeS ©d^utmäbd^en,

gwölf 3a^re alt, nici^t nid^t pbfd^, oon ge*

toö^nlid^em 3luSfe^en, — ein ßinb, wie man beren in

ben oon ben SWinberbemittelten bewohnten fßierteln ber

©rofeftabt auf ©d^ritt unb Xritt ^u 3)u^enben be»

gegnet: 502arie ©d^neiber mar i^r 9iame. @ie l^atte.

Wie gefagt, nichts Auffälliges: ©röfee unb ©ntmidtung

i^rem Atter entfprec^enb, ©efid^tSauSbrud nid^tSfagenb.

®iefe 3Karie ©d^neiber ^atte ein i^r nid^t nä^er

befannteS Keines Äinb, baS fie auf bem ^ofe fpieten

fa^, an fid§ getodtt, auf ben Arm genommen, mor jWei

kreppen mit i^m ^inaufgeftiegen, ^atte i^m bie 0^r»
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ringe ougge^aft, baS ^urfenfter jum §ofe geöffnet,

baS 5linb auf bie f^enfterbanl gefegt unb einen

„@d£|ub8 " gegeben. @ie l^örte bie 5?teine auf bie (Steine

beg §ofe8 auffc^Iagen — „eS flatfci^te". — J)aS Äinb

blieb auf bem fjlede tot liegen, toal^rfc^einlic^ ol^ne

noc^ einen Saut Don fid^ ju geben. SJiarie l^at toenig*

ften§ nid^tö me^r gehört, f^ür bie Ohrringe befam fie

oon einem ^röbter in ber 9Jad^barf^aft eine Äleinig*

feit; id^ glaube, fünfzig ißfennige. ®afür faufte fie fid^

„Äaiferfu^en", ben fie mit gutem Sfpfjetit berjel^rte.

Um bie Äleine l^atte fie fi^ nidf|t toeiter gefümmert.

Sie ^atte nic^t bie geringfte ®orfid^t gebraucht,

um bie ^at 5U oollbringen, unb tourbe benn au^ o^ne

Sd^mierigfeit fe^t balb als Xäterin entbedtt. SU§ fie

am anbetn äKorgen im (Sd^aul^aufe ber Ätnbedleid^e

gegenübergeftellt mürbe, traten il^r bie Tironen in bie

§Iugen, unb auf bem 9Jüdttran8)Jort nad^ bem ®e*

fdngnii meinte fie heftiger.

„^ut e§ bir leib?" fragte ber fie begleitenbe

Äommiffar.

— Äeine 3lntmort.

„iffieS^alb meinft bu benn?"

„SBir ^aben fo f^Ied^ten Äaffee gefriegt," ermiberte

fie fd^Iud^jenb. „Sd^ ^abe folgen |)unger!"

SBö^renb ber Unterfud^ungg^aft jeigte fie nid§t

baS geringfte SßerftdnbniS für ba§, maS fie getan ^atte,

ni(^t einen Sd^immer Oon Sffeue; aber auc^ feine 5ßer»

ftodftl^eit, feine gred^^eit. Sie tiefe fid^ feinen Sßerftofe

gegen bie f)au8orbnung jufd^utben fommen. 3§ren

112

Digitized by Google



SRitgcfongenen gegenüber, mit benen [te bic 3^^®

5u teilen ^attc, benahm fie fid^ jurüdf^altenb unb

ru^ig.

SIuc^ in ber öffentlid^cn SSer^anbtung mad^te fic

bcn ©inbrud eineg befd^cibenen, ja artigen Äinbcg, —
cineg ^nbeg bon nid^t gemö^nlid^er SnteHigenj, bag

ben (Sinn ollcr an fie gerid^teten fragen fofort erfaßte

unb mit boHfommener SBa^r^aftigfeit barauf ant*

mortete, ol^ne ben Sßerfud^ ber 95ef^önigung, ber ©nt*

ftettung unb o^ne alle perfönlit^e ©rregung — etoa

mie eine S^üterin, bie gut gelernt ^at, auf bie fjragen

beg Se^rerg SBefd^eib gibt. 9Wit einem Sd^arffinn, ber

bei einem jtoötfjäl^rigen aKäbd^en aug ber ©emeinbe*

fd^ule bag Staunen beg ©erid^tg^ofeg erregte, unter*

fc^ieb fie boHfommen richtig ätbifd^en einfadEiem unb

fcfimerem ®iebfta^I, gmift^cn 2:otfdE)lag im Slffeft unb

überlegtem 9D?orb.

?tuf bie 5rage beg SBorfi^enben, teeg^alb fic cg

nidbt bei bem SRaubc ber Ohrringe ^abc bemenben laffen,

meg^atb fie bie Steine gemorbet antwortete fie

ru^ig: „®ag 5tinb foEtc mid^ nid^t berraten."

„Slbcr eg fonnte ja taum fpred^en?"

„3D?it ben g^ngern fonnte cg bod^ auf mic^

zeigen .

.

Stuf bie burd^ ben iBorfi^enben beg ©eric^teg an

fic geftcEte fjrage, ob fie bie 2at bereue, fanb fic

toieber feine Stntmort. Sie fo^ ben S?orfi|enben ru^ig

an. fragen, bie bag ©mpfinbunggteben betrafen, gingen

anf^einenb über i^ren |)oriäont.

Sinbau, Kutflüee in8 8
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®ic finbtid^e, faltblütige, reuclofe SJZörberin, bei

bercn ^tnblidt man bag Ungc^euerlid^e i^rer ^at ju

nergeften, bie SKöglid^fcit i^reä SSerbrec^enä über^aubt

nid^t ju faffen bermod^te, erregte (Sd^aubern.

SKarie (Sd^neiber »urbe ju langjährigem (Sefongniö

berurteilt — roenn ich ungefähr jum ÜÄaji*

mum ber gefe^lidh suläffigen «Strafe.

®er 5ßrebiger ber Slnftait, in ber fie ihre Strafe

öerbü^te, teilte mir, atS idh mich einige 3ahre fbäter

nadh ber ©ntmidflung biefeS feltfamen ©efdhöbfeä er*

funbigte, mit, ba& 3J?arie Sdhneiber in einer getoiffen

^eriobe ihres ^eranreifenS fi^Iedhte, üieHeidht auch burdh

50?itgefangene genährte Snftinfte betunbet, fich bann

aber freunblichen, bäterlidhen (Ermahnungen jugänglich

gegeigt unb na^ Überminbung ber IhrifiS mie gubor

lobenSmert geführt hnt>e. @S madhe auch ^>en ©inbrudE,

als ob mit ber törpertidhen Steife aHmähtich baS S3er*

ftänbniS ihrer Sat ihr aufgebämmert fei. SSon tiefer

Steue aber, gefdhweige benn bon ßetfnirfchung lönne

fügtidh nicht bie Stebe fein.

Stadh langen fahren — SJtarie Sdhneiber mufete

nun tooht bie SDtitte ber 3*®nngig fdhon überfchritten

hoben — hörte ich änfäHig nodh einmal bon ihr. Sie

mar im (SefängniS nidht fo gemorben, mie man be*

fürchten burfte, nidht bie Sörunnenbergifterin unb SKaffen*

mörberin, gu ber fie nadh ihrem furchtbaren SSerbrechen

ber Äinbheit entarten fonnte. (Ein ©eamter ber Sitten*

poligei ergählte gelegentlich, bafe fie je^t gu regelmäßigen

SSefuchen im ^oligeipräfibium berpflidhtet unb in bor»
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gerürften ©tunbcn in ber ^riebri^ftra^c unb im ßafe

9?ationot p treffen fei.

®ie öffentlid^en Organe l^atten fid^ pr mit

ber SSerurteitung beä ämötfjä^rigen ©c^uImäbd^enS üiel

befd^äftigt. Übereinftimmenb bemertten fd^arffinnige

SKoraliften, namentlid^ qu§ ber ifSroöinj, bafi ein foId^eS

SSerbred^ertum in ber ^ölle biefer Äinblid^feit nur

unter ben Sebingungen grofeftäbtifi^er SSerfommen^eit

bentbar fei; nur au8 bem burd^feuc^ten ©d^Iamm be^

SDZorafteä in ber SBettftabt fönne eine fotd^e giftige

©um|)fpflanje ^erauSmad^fen.

9in biefe SRarie ©d^neiber l^at mid^ bie iSürger=

meifterStod^ter bon Sranb, ®rete SSeier, bie, öon

anberen fermeren Seftrafungen abgefe^en, megen @r*

morbung i^reS S8räutigam§, be§ DberingenieurS Äurt

ißrefeter, öon ben ©efc^mornen p f^^ciberg in

©ad^fen pm Siobe öerurteitt unb am 23. 3uU l^in*

gerid^tet morben ift, lebhaft erinnert.

Xro^ aller funbamentalen SSerfdt|ieben!^eiten be*

ftel^en jmifd^en ben beiben, fogar im mefentli^en, ftarfe

Oemeinfamfeiten. kaltblütig, leibenfd^aftälog, ol^ne

toirflid^e Sog^eit unb o^ne ®emiffen§quaten begehen

beibe ba§ (Srauenl^afte. f^ür bie 30?ittel p ii^rem öer»

bred^erifdfien fe^tt t^nen jeber SD^afeftab. SBenn

jmedbienlic^, erfd^eint i^nen ba§ größte aller SSerbred^en:

ber SKorb, gerabe fo felbftOerftanblid^ mie irgenb etmaS

anbere^, mie ettoa eine fleine ©d^minbelei pm Erringen
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eines toinjigen SßortetlS, inie eine 2iuSrebe, eine S'Jotlüge,

ein leichtfertiges SßerfpreChen unb bergleichen.

©ine Übereinftimmung ätoifdien ben beiben befteht

Qudh in ber rätfelhaften, ben Slbfdheu entoaffnenben

SSSirlung ihrer ^erfönlidhfeit; h«r bie Slnmut beS jungen

SWäbChenS, bort baS SSerföhnliche ber ^nbheit. 93ei

beiben, fogar in ber ©arfteUung beS Oraufigen, ööHige

SBahrhaftigfeit unb Dbjettiöität. SKit bem ©ntfe^en

über bie %at liegt in unS bie auffäffige 9legung einer

ungeUjoUten ©h*”pathie für bie Täterin in hartem

Äampfe. @S finb ,b§tes humaines“, bie man nidht

bemitleibet, aber auCh nii^t h<ifet. ©ine f(^öne Siger*

fa|e hafet »nö” ja öudh nicht Sßan begnügt fich bamit,

fie unfdhdblidh ju maChen; man ff)errt fie in ben Ääfig

ober fChtdgt fie tot; aber man ift ihr nicht böfe.

Ungleich ftarfer inbeffen als biefe Übereinftimmungen

finb bie StbmeiChungen ber beiben ooneinanber, unb

wenn wir unS je|t mit ©rete Seier eingehenber be*

fChäftigen, fChweift unfere Betrachtung nur ganj ge==

legenttiCh ju SKarie ©chneiber hinüber.

©leiCh in ben ißftanjftätten biefer oerbreCherif^en

Kulturen jeigt fiCh bie böHige BerfChiebenheit ber beiben

ooneinanber: Bei ©rete Beier wirb man üon ber fitten»

lofen ©rofeftabt als ÄrantheitSträger niCht ffireChen

bürfen. (©rbtiChe Belaftung ift Weber höben no^

brüben nachweisbar.) 3ft bei 2J?arie ©Chneiber, ber

XoChter einer armen 9?äherin, bie Oon früh öiS fpät

hinter ber ftapbernben SWafchine fi|t, um für ihr Äinb

unb fich ^nS liebe Brot ^u üerbienen, unb fi^ olfo-
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um bic ©täte^ung nid^t befonbcr^ lümmern fann —
ift bei bem ungenügenb gebilbeten unb mangelhaft er=

nährten i|?toIetarier!inbe, ba§ fidh unbetoadht auf $öfen

unb ©affen mit allerlei jmeifethaften ©pielfameraben

herumtreibt, baS Äontagium, ohne gerabe nachgemiefen

gu fein, hoch getoife nicht als unmahrfcheinüch gu be=

jeidhnen, fo ift bie ©efahr ber fitttichen SInftedung in

ber Äinbheit unb frühen Sugenb bei ©rete iBeier

gerabe^u auSgef^toffen.

3hre 2:age ber ^inbheit finb tion forgenber 3ärt*

lichfeit gehütet unb oon ber innigen Siebe einer guten

alten grau fonnig burdhtoärmt. Silh SJraun fagt in

einem fürjlich öon ihr oeröffentlichten intereffanten

SSerfe „3m ©(hatten ber ^titanen": „933er feine ©rofe»

mutter half i*er toeife nidhtS öom fdhönften SKärdhen*

himmel be§ 5Hnbhcit^parabiefe§, ber ift um baS foft*

barfte ©rbe ber Vergangenheit betrogen morben. . .

.

S)ie ©rofemutter, jene gütige, berftehenbe, auf ber §öhe

ber SebenSerfahrung mitbe gemorbene grau, bie unfere

©chmerjen beffer mitempfinbet aB bie 9Kutter ... bie

für fich fetbft nidhtö mehr toill unb barum 3eit h®*

für un§; ber mir aUeö fagen bürfen, meit fie alleä ber»

fteht." ®er fleinen ©rete Veier mar biefeö ©lücf be»

fchieben. ®ie Äüffe unb Umarmungen ber guten ©roß»

mama erftidtten im Äeine alle häfeli^e® 3!riebe, bie fidh

in ©retl regen mochten, unb bie bamalS mohl nur

al§ berjeihlidhe Unarten einesS übermütigen ÄinbeS fich

fchüdhtern melbeten, in ihrer berhängniäbollen Vebeu»

tung ben fchmachen Slugen ber liebenben Sllten aber
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geteife foum toal^rne^mbar toateit. «Solange bte ©roß*

mutter lebte, toar @rete ein frol^e^, glüdlit^eg, finget

unb liebes ^nb.

3u il^tem Ungtücf füllte fie bie dJrofjmuttcr balb

ocriieren. 9?un füllte fie fid^ im ^aufe tion ®ater

unb aJZutter mie eine SBaife. SBaS gut in i^r mar,

fanb feine ^Pflege me^r unb enttoirfelte fid^ nid^t toeiter,

baS Ungute in i^r mürbe in feiner berborgenen ^ort*

bilbung nid^t me^r gehemmt

3U8 einzige ^od^ter beS SBürgermeifterS bon Sranb

gehörte fie freiti^ jur erften f^milie beS Keinen 0iefteS.

SIber bie erfte brauste ni(|t bie befte ju fein. ®ie

Eluierungen über bie ^müie in ben ja^lreid^en S3eier=

^ojeffen lauten nid^t gerabe günftig — in ben fünf

SRonaten bom 29. Sanuar bis 30. Suni biefeS Sa^reS

finb in greiberg nic^t meniger alS fed|S folc^e ?ßrojeffe

ber^anbett morben, bie aHefamt mit ben SSerurteilungen

ben berfd^iebenen Slngeftagten geenbet l^aben. ®er

SSater, ber berftorbene Sürgermeifter @rnft S^eobor

®eier, foU nur burd^ bor5eitigen Stob einer peinlid^en

SluSeinanberfe^ung mit ben 9iid^tern entgangen fein.

9Kag i^n aud^ bere^tigter 5:abel treffen, mag er fid^

um feine Xod^ter nid^t genug gefümmert unb bie un*

beitbollen Triebe in i^r, ju benen bod^ unämeifel*

f)aft gemiffe Slnfö^e bem Sluge beS SßaterS erfennttid^

fein mußten, nid§t energifd^ genug unterbrüdft l^aben

— bie Siebe, bie ®rete für il^n füf|It, bie ßättlid^feit,

mit ber fie an if|m l^ängt (biefe innige Siebe ju i^rem

SSater ift bie einzige menfd^Iid^ gute unb reine @mf)fin=
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bung, bte ®rete oufeert), toirft boc^ auf i^n einen üer=

fö^ntic^en «Sd^immer; unb felbft ttenn er fc^toer gefel^It,

^at ber UnglüdEIid^e biet gefül^nt. 2)em ^uge beS

iSterbenben ^at fid^ nod^ ba8 furd^tbare Silb bar=»

geboten: bie tieffte ©d^änbung feiner f^milie. 3Im

27 , Suni 1907 toar ®rete afg ber gätfd^ubg unb beä

fd^bjeren ®iebfta^l8 bringenb berbäd^tig ber^aftet ttor=

ben — in ber Äröncrfd^en ©od^c. 3^r fdfitoerfteä 9Ser»

bred^en, bie ©rmorbung 5|?refelerg, mar freilid^ nod^

nic^t entbedft; aber ber ?ttte mod^te bod^ mol^t a^nen,

bafe mit biefem plö^Iid^en Xobe be^ SSräutigamS unb

ber ©infe^ung ©retenS al§ Uniberfalerbin audfi nidt)t

alle^ gang rid^tig mar. 3n ber ©emife^eit, bafe feine

^od^ter eine fernere SSerbredEierin mar, unb in banger

Ungemife^eit, ba§ fie bieHei^t fogar mit bem fd^merften

SSerbred^en i^r ©emiffen belaftet l^abe, ftarb er am
20. Sluguft.

Sn nocf) meniger erfreulid^em unb in beftimm»

terem Sid^te erf^eint un§ bie 9J?utter: Sba, geborene

©laugni^er. ®rete ergebt bittere Älage barüber, bafe

e^ it)r nie gelungen fei, ju i^rer SJfutter in ein inni*

gereö SSerl^ältniS ju treten, baß i^re Siebtofungen rau^

abgemiefen morben feien. 2tu§ allem, ma§ fie in ben

SSer^anbtungen öor ben fRid^tern über i^re 9J?utter

fagt, Hingt Oerne^mlid^ ber bittere ißormurf l^eröor,

bafe fie gang anberg gemorben märe, menn i^re finb*

lid^e ßürtfic^feit öon i^rer äRutter ermibert morben

märe. ®ie SRutter aber ^atte anfc^einenb fein anbereö

Seftreben, al§ bie ^erangemad^fene Jod^ter gut, ba^
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Reifet mit einem mol^t^aSenben 9Kanne ju öcr|eiraten.

@rete mar, menn au^ feine ©c^önl^eit, boc^ mäbd^en«

^aft ^übfd^, babei fing unb liebengmütbig. (Sie Heibete

fid^ gefd^madföoH unb fa^ aud§ in einfac^ften Kleibern

fe^r elegant au3. Unb fie mar bie Xod^ter beS ®ürger*

meifterS! gür ein fold^eä 9J?obe( mufete fid^ bod^ eine

gute ?ßartie finben taffen! 9luf biefe ^ai4)tfad^e fteuerte

bie ätiutter log. Stlleg übrige galt il^r atg nebenfäc^*

ti^. Unb fie mar i^rer Xod^ter gegenüber öon unbe»

greiftid^er ®utbfamfeit. Sie brüdtte me^r at§ öonnöten

ju gelegener ein ^nge ju. S5enn ba§ fie öon ben

toHen Unge^örigteiten i^rer ^erangemad^fenen !Jod^ter

feine Hl^nung gehabt l^abe, ift fd^mer anjune^men. ^a|

fie äum minbeften bei einem ber SBerbre^en ®reten§

i^re ^anb im Spiele gehabt l^at, ift Dom f^’cciberger

Sd^murgerid^t at§ bemiefen erfannt morben. Sie ift

megen ißerleitung jum SKeineib mit jmei 3nf)ren 3“^**

^aug beftraft morben.

Stn i^ren Gttern fanb ®rete atfo feinen ^alt,

feine Stü^e; meber in 3®’(^tii<^feit, nod^ in Strenge

eine Äorreftur i^rer bebenftid^en Steigungen, bie un=

bead^tet im SSerborgenen fortmud^erten, bi§ fie ju grafe»

lid^er Steife gebieten. 3m Sittlid^en ^at ®rete offenbar

feit bem !Jobe ber ©rofemutter überhaupt feine @r»

jie^ung mel^r gehabt. Sie ift eben milb aufgemad^fen,

unb bie Äeime ju i^rem originären SSerbrec^ertum

l^aben fid^ im Sd^atten be§ inbotenten (Stternl^aufeö

frei unb ungeftört entfotten fönnen.

SBäre e^ fonft mögtid^ gemefen, bofe man einem
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jungen 9J?äbd^en ouä bcr erften ^mUte ber {(einen

©tobt ben Umgang mit ben bebenflid^ften SBeibern, mit

ber ^ebamme STl^erefe Äunje unb ber 3ba Äamm*
lobt, ber gefälligen SSermieterin eineä [turmfreien

9Zad^tquartierä, geftattet l^ätte? SBäre e§ mögli^ ge*

toefen, bafe ®rete in il^rem 3i^n*ner im Slternl^oufe

mit i^rem Siebften ©c^aferftunben l^ätte Oerbringen, [id^

ungegä^tte SWale näc^tlingg auS bem $Qufe ^ättc

f^Ieid^en, ftunbenlang mit i^rem (Seliebten bei einer

Kupplerin ^ätte äufammenbfeiben unb erft beim 2J?orgen*

grauen in bie elterliche SBohnung hätte hufcheo fönnen?

®aB fie unbeauffi(^tigt, mit unb ohne SEßiffen ber

Shriflcn, nach 5Kadhbarftäbten [Jreiberg unb ©hem*

ni| unb mit bem Sräutigam jttjei, brei Sage nach

Seipjig hätte reifen fönnen?

Sei einer fofchen ©rjiehung erfdheint eS ber»

tounberli^ genug, ba§ ein leic^tfinnig Oerantagte^

junges SKäbdhen bie fritifche ^ßeriobe beS ^eranreifenS

ungefährbet unb unbefdhäbigt übertounben hnt.

©ie modhte toohl adhtjehn 3ahre alt fein, — atfo

in einem Sitter, in bem [ich h^^fe^Iötigen Staturen,

beren Semperament nidht [traff gejägelt toirb, ber

Seidhtfinn oft [dhon in oerbotenen Säten manifeftiert

— ohne ba| in ihrem Verhalten irgenb etmaS Sin»

[töfeigeS ju rügen getoefen wäre, ©ie galt audh nidht

als befonberS gefaUfüc^tig, fofett, übermütig, führte

leine unpaffenben ©efpräche. ©ie toar in ber an»

[tänbigften ©efettfdhaft ihreS ^eimatSftäbtdhenS unb

ber 9?adhbar[dhnft toohlgelitten, toegen ihrer Ilugen
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CiebenStDÜrbigfcit unb mufilolifc^en ^Begabung fe^r

beliebt.

3?a fam bic 2!anäftunbe! ®ie betoufete Sanjftunbe,

bie im oorliegcnben ^He nid^t befter toar alä i^r Sfiuf.

©in jundd^ft no^ ^armlofer gUrt mit einem jungen

3Kann, ber nur at§ ©pifobe in biejem SBorfpiel auf*

tQud^t, unb bann — er fann üon ®IücC jagen —
fpurtog öerjd^toinbet. ,,©ä mar ein jd^öneg, rein

ibealcä SBer^dltnig," jagte ®rete. ©r bemarb ji^

um ©rctenö ^anb. ®ie SWutter mieg i§n ab. ®ie

^od^ter nid^t.

®ag „jd^öne" SSerl^dltniS btieb nun nid^t „rein

ibeal"; unb e3 mar nid^t bon ®aucr. ®ic jungen ßeute

janften jid§ unb gingen auSeinanber. ®a| ®rete i^rem

2:anäjtunben^errn jdbtiefelid^ nid^tS ^attc abjd^tagen

tönnen unb i^r Äränglein im ©taube lag, jd^eint feinen

©inbrudt auf jie gemad^t ju ^aben.

» *
*

2)a§ eigentlid^e ®rama beginnt am 25 . j^ebruar

1905 auf bem SKagfenbaH beg ßaufmdnnijd^en 3Ser=

eins in j^^eiberg, an bem bie bamafS nod§ nid^t

ämanjigjdl^rige ©rete 95eier (geboren 15 . ©eptember

1885
) teilnimmt ©ie lernt ba einen jungen oier=

unbärnanjigjä^rigen ^anbfungSreijenben fennen unb

fangt fofort geuer. §an§ 3)?erfer l^eifet ber §err.

2SaS baS geiftig unenbli(^ l^öl^er fte^enbe SWabd^en

äu biefem 9J?enfd^en bon dufeerft anfedf)tbaren Ouati*

tdten l^ingejogen ^aben mag, ift fd^mer ju jagen. S)aS
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SRotib, ba§ ®rete angibt: „®er arme SlZenfc^ ftanb fo

allein in ber SBelt ... empfanb SKitleib mit

i^m," er^ci^eint rec^t toenig überjeugenb; unb i^re 95e=

merlung: „@t mufete fo fd^ön ju erjä^ten" übermäßig

mo^IrooHenb.

9^ad^ bem, toaS mir in ben ja^Ireid^en ^ßrojeffen,

an benen ^an§ SWerfer al§ SKitangeflagter ober al§

ßeuge beteiUgt ift, aug feinem 3JZunbe ^ören, ftöfet unS

feine ©rjo^tungSfunft burd^aug fein Sßertrauen ein.

SBir fe^en in i^m nur einen l^rjfid^ unbebeutenben

SWenfd^en mit erftaunlid^em ©efijit an oorne^mer ®e=»

finnung. ®ie Sßerbredben, megen beren er beftraft mirb,

— fortgefegte' Unterfc^tagung unb |>e]^terei— erfd^einen

fogar al§ bie geringeren feiner 5?erfe^fungen. Sn bem

^äfelidben ®roma fpielt er bieHeid^t bie menigft fd^öne

JRoIIe. @r mirb benn oud^ oon allen ©eiten, bon ben

3engen, ©ad^oerftänbigen, ißerteibigern mit einer iBer^

äd^tfid^feit bel^anbelt, für bie, na^ feinem unbefangenen

Sluftceten ju urteilen, i^m allein ba§ re^te SSerftänbniS

abjuge^en fd^eint. SllleS, ma§ er fagt, ift gemö^nli^,

platt, nid^tgfagenb, nid^t einmal befonberä fd^tau. ®afe

ein ^übfe^eg, Iluge§, biel urnmorbeneS 9Käbd^en einem

foldtjen SSogeffteller ins ®arn |at gelten fönnen, fann

fein SKenfd^ begreifen. 9D?an traut i^m allenfalls ju,

ba^ er eS oerftanben ^aben mag, ^armlofe i)ß^ififter

am ©tammtifd^ ber ©d^enfen §u betuftigen unb ju ber»

blüffen, (S^ampagnerpfropfen jmifd^en ben ^anbfläd^en

berf^minben ju laffen, bie Dubertüre ju „Söil^elm

^efl" auf ben aufgeblähten öadten ju trommeln,
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9Kitojci^=9tnefboten ju erjäl^ten, ißejierrätfel aufjugeben

unb bcrglei^cn; ba^ er aber burc^ geiftigc SSorjüge ein

gebUbeteS 9J?äbd^en ttie ®rete Seiet l^ätte feffetn fönnen,

glauben toir nimmermel^r.

^ür biefe plö^Iic^e unb ftarfe Hinneigung be§

SKäb^enS qu§ biel feinerem (Stoffe ju biefem minber»

mertigen ©efellen finben mit feine anbere ©rflärung,

qI8 ben „einen 5)8unft", au8 bem „ber S33eiber enrig

SBe^ unb ju furieren" ift — unb nid^t blo^ baS

3Be^ 5U furieren, aud^ bag SBo§I ju erzeugen — ben

üieHeid^t unbeloufeten, barum aber nid^t toeniget mäd^=

tigen Seyualtrieb.

S33ir berühren ^ier ben ^unft, ber — fomeit bie

beröffentlid^ten Serid^te ein Urteil geftatten — in ben

Ser^anblungen nur oorübetgel^enb, mie etmag Un=

mefentlic^eS, geftreift morben ift. ©igentlid^ fpric^t nur

9Rerfer babon. 9J?erfer! ®r fagt: er glaube ben

Sd^lüffel äu allen Hanblungen ®reten8 gefunben ju

^aben; eS fei „i§re foloffale Sinnlid^feit". @r

fagt baS in feiner SBeife, unb feine SBeife ift nid^t fd^ön,

2J?it ber ^ßf^d^ologie eineö fol(|en SommiS bo^ageurä

mirb bet miffenfd^aftlid^e Sadl)berftanbige, toenn fie i^m

nid^t einleud^tet, fd^nell fertig. Som Sa^berftänbigen

Dr. llierrlid^, ber ®rete aufmerffam beoba^tet ^at,

mirb 3IZerferS ^f^(^ologie benn aud^ mit einer gering*

fd^ä^igen Semerfung unter guftimmenber Heiterfeit beö

9lubitorium8 grünblic^ abgetan. Dr. 9Jerrlid^ er5Ö^lt

ung, bie Sd^meftern im 3u(^^t^oufe äu SGßalb^eim Ratten

ber Dbferbanbin baS benfbar günftigfte ßeugniS auä*
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gefteHt: niemals ^obe fie unfittlid^e ober fd^tüpfrige

Sieben gefül^rt; i^r 33ene^men fei nbfolut anftänbig

gemefen.

®aS foH ja au(^ gar nic^t beftritten »erben,

©innlid^feit braucht bod^ nid^t unfeufd| unb unanftänbig

äu fein. Unb namenttidb bei einem intelligenten unb

gebilbeten jungen SDiäbd^en erfd^eint eine latente ftarfe

©innlic^feit mit SBal^rung ber gefitteten formen ber

guten ©efeüfd^aft fe^r mol^l Oereinbar. 3J?ag man
äüerferS ®eifteSgaben aud^ noc§ fo gering einfdf)ä|en,

in biefem ißunfte fann bie SluSfage beS jjraltifd^ er=>

fa^renen SmpiriterS fad^üerftänbiger fein, atS aHe fpe=

fuiatiüe 2:^eorie beS miffenfc^afttic^en «Sac^Oerftftnbigen.

9iad^ ben üon ben ßeitungen gebrad^ten öerid^ten

mad^t eS ben SinbrudE, als ob Dr. Sierrlic^ in feinem

©utac^ten bem ©ejualen in (Srete SSeier nur geringe

SBebeutung beigelegt ^abe — im ooflen Oegenfa^e jur

SluSlaffung beS berühmten ißf^c^iaterS ^rofefforS

^orel in (Senf, ber na^ meiner Sluffoffung in einer

getoiffen rabifalen @infeitigfeit feines toiffenf^aftUd^en

S^ftemS in biefer Se5ie^ung mo^t ju »eit ge^t.

®r ^ält ®rete Seier für eine „erblich abfolut

befefte, ^tjfterifd^ moraIifd|e Sbiotin, bie ftorf meffa«

tinifc^ Oeronlagt fei" ®omit »öre freiti^ alles er-

flört. 3nbeffen, flrofee Slutorität in ©l^ren —
bieS S3Ub, baS fid^ ber l^erborragenbe ©ele^rte bod^

nur mittelbar, nac^ ben notgebrungen unoollfommenen

3eitungSberid^ten ^at machen fönnen, bectt fic^ bod^

ganj unb gar nid^t mit ber Slnfd^auung, »eld^e bie
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©ac^öerftänbigen Dberarjt Dr, 9ierrtid^ unb 3Rcbi=

jinalrat Dr. 9Hppotb oug ber uitmittelboren 93cob=

Qci^tung beS Sebcng getoonnen l^aben. 9?on einer

moroltfc^en 3biotin fann ganj gen>tfe nid^t bie Siebe

fein; ebenfottenig toie non einer „meffoUnifd^ Seron»

tagten".

Worunter wäre nod^ bem odgemeinen ©prod^»

gebroud^ boc^ wo^t eine me^r ober ntinber nid^t loä^te»

rif(^e löu^Ierin ju tierfte^en. ^o« ftimmt auf ®rete

Seier aber gang unb gar nic^t. ©ie l^at üielme^r

intern orbinären unb oulgären SJlerfer bie 5^reue ge=

wa^rt. „®ag SBunberbare im ©efc^led^tsleben ber

@rete 95eier," fd^reibt mir Dr. Slerrlid^, „ift ber Um»
ftanb, ba§ fie, wä^renb fie mit SJierfer Oerfe^rte, mit

feinem anbem SJZonne fi(^ abgegeben ^ot." Slur biefer

^ang mar für biefe ®rete ber ,mäle“, nac| bem i^re

©inne öerfangten. ©ie erträgt bie HRarter, bie fie

bur^ i^n erbulbet, mit f^reubigfeit, fe|t fid^ über alleö

l^inmeg, maS fie abftofeen foHte, fc^tie^t gemattfam bie

5tugen, um fid^ oon ber fd^amlofen 2lu§beutung, bie

fie fic^ oon i^m gefallen täfet, nid^t anefeln ju laffen,

wirb feinet^olben jur 3)iebin, gälfd^erin, 5Ö?örberin,

o^ne fic^ oon bem ©rauen^aften i^reS Treibens aud^

nur Slec^enfd^aft abjulegen.

SJlerfet fud^t nad^ feiner befd^önigenben Süge gur

©rflärung feineg SSer^ättniffeg mit ®rete Seiet. . . .

3§re Sugenb, SJlunterfeit, Slettigfeit unb Älug»

^eit fommen für i^n — um bag juriftifd^e SBort ju

gebrauchen — nur afg „obminifulierenbe SWomente"
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in Setrad^t. 2Rit e^rlid^em 3^niämug entl^üflt er un§

bo§ ®e^eimni8 feiner SBerbung um ©retenS ©unft: fic

ift eine gute Partie, eine „^onIeu^terf)artie", mie er

fid^ in feinem '^ä^Iid^en Satgon auäbrüdft. SBag er

öon i^r »iH, ift: ©elb — nic^tä toeiter! ©r !^at leidet»

finnig getoirtfd^aftet, ^at ©d^ulben gemad^t, anöertraute

©efber unterfc^tagen; er brandet ©etb, unb menn fie’§

nid^t ^at — bie Xod^ter beä SürgermeifterS öon SSranb

mirb’g i^m fd^on öerfc^affen. . .

.

Unb er brauet’« nötig! Unb e§ ^anbelt fid^ um
eine ©umme, bie für einen untergeorbneten Äommiö

mit einem Sa^reöge^att öon 1200 9Karf unb für ein

jungeö SKöbd^en, bo§ auf i^r befd^eibeneö Xafd^engetb

angeöjiefen, feine Sfleinigfeit ift — um mel^r afö

2000 SWarf, bie er im lebten l^atben ^[al^re feiner leidet»

finnigen ©treidle feinem ^rinjipal unterfd^tagen l^at.

©r fann aifo nid^tä ©efd^eitereä tun, alä fid^ fd^teu»

nigft mit ©reten ju üertoben, toenn au^ junäd^ft erft

im geheimen. Unb ba§ gefd^ie^t benn aud^ bereits

groötf 3!Qge nadh i^ter erften Begegnung, am 9. ÜJfärj.

5US h^mlidher Bräutigam fü^It er ben 2Kut, an ben

Sürgermeifter SSeier mit ber f^orberung heranäutreten,

ihm biefe größere ©umme ^u „leihen". 9?ur eine

©etöährung biefeS Darlehens mürbe ihn öor ©dhanbe

unb einer entehrenben ©träfe retten fönnen.

9Jadh einigem ©träuben liefe fidh ber alte S9eier

benn auch jungen 5D?onne, ber öor ihm

ftennenb auf ben ^ien lag, unb ju bem feine ©rete

fo grofee ßuneigung gefafet hatte, 1200 9Kart ju geben.
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Damit toar bte bringcnbftc ®cfal^r für ben Slugcnbtid

abgetoanbt.

9h«t SKcrfcr ba3 (Selb meg ^attte, liefe er fid^

nid^t lumpen unb mad^te ^bja^tungen in Siebfofungen

an @rete. iSi§ ba^in toaren aud^ biefc ©egie^ungen

„fd^ön unb rein ibeal" gemefen. DaS l^örte nun auc^

auf. Unb üon <Stunb an geriet bie ©ürgermeifterS*

tod^ter ju i^rem Siebften in ein Ser^ättnig mal^rl^aft

unheimlicher ^örigfeit, toeldheg in ber fjolge burdh be*

fonbere Gegebenheiten nodh berart berftärft mürbe, bafe

bie ttuge ®rete ber Klarheit unb Überlegung, ber f^rei»

heit beS SBiUcnS unb ber ^onbtungen unb aller unb

jeber fittlidhen ©rfenntniä beS Outen unb Göfen böllig

beraubt unb nur bon bem einen unb einzigen Oebanfen

beherrfdht mürbe: mie fd^affft bu Oclb, biel Oelb für

9J?erter, ber Oelb, immer mieber Oelb unb biet Oetb

braudht?

9?adhbem für SKerfer mit ber Gejahlung bon

1200 aKarf bie erfte afute Oetbnot borüber mar, erlitt

ber heimlidhe Gerfehr jmifchen ihm unb Oreten junä^ft

feine ©törung. Unb fie machten eä fidh nun bequem.

aWan füllte eS ni^t für möglich h^Üen, bafe ein er*

bärmliche« 9?eft im ©achfenlanbe berbotene heintlidhe

Siebe fo ungeftört bettet, mie eö in Granb mit feinen

4000 unb einigen Sinmohnern tatfädhlidh ber f^aH ge»

mefen ift. Unb babei mar e^ fo biflig!

3n Granb lebte eine frühere ^ebamme, bie fidh

Dherefe Äunje nennt, unb mit ber bie Dochter beö

GürgermeifterS — ber ^immet meife, mie — bertraut
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bcfannt geroorbcn war. 2)iefcr erfahrenen, 6 3 jährigen

fjrau Äunje — „ein 3Beib, wie auSerlefen ..." —

,

einer ©elegenheitSmadherin ber fchlimmften Slrt, ersählte

@rete ihre Siebf^aft mit SKerfer unb Ilagte ihr wohl

audh ihr Seib über bie @dhwierigfeit ungeftörten 3“*

fammenfeini mit ihm; benn in ihrem ©tübdhen im

(SIternhaufe, wo fie SKerfer öfter heimlich empfangen

hatte, toar bie «Sache bodh immer ein bifechen gcfährtich.

2)ie gute fjrau Äunje wufete Sfiat. Sie mietete für

baS ^ärdhen eine Stube bei ihrer greunbin, fjrou 3ba

Äamm tobt, wo bie Siebe^Ieute ganj ungeniert ju»

fammentreffen tonnten — ju jeber Stunbe be§ 5:ageS

unb ber 9Jacht. ®afür mürbe ber Äammlobt eine

SWonatömiete oon fieben SWarf Oerfprochen, etwa

25 ^ennig tägtidh- Unb fetbft biefer bodh recht mäßige

^rei« ift ber Äommtobt nidht einmal ooH befahlt

morben! Sie h®i i^ur einen ^eit ber Oereinbarten

9J?ietöfumme erhalten.

®ie gute f^rau Äunse tat atteS SWenfdhenmögtiche,

um eö ihrer jungen greunbin @rete leicht p machen.

Sie beforgte bie brieflichen Sßerabrebungen mit ÜJZcrfer

;

fie forgte bafür, bafe bie Stube an ben ^agen, ba

SKerfer fam, gut geheijt mürbe. SBenn eö regnete,

bradhte fie ber ®rete bie ©ummifdhuhe unb ben S^irm

aus bem f)aufe ber ©ttern, unb fie meefte bie gtüdfti^

Siebenben, bamit ®retc bie 3^^* öerfdhtafe unb

ihren Siüdäug unbemerft antreten fönne, um re^tjeitig

baheim ju fein. 3rgenbmie nennenSmerte ftnanjieüe

IBorteile fdheint bie gefällige ^erfon babei nicht gehabt

Stnbau, Kutflüge <nS ftrimtnaltfHfc^e 9
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ju ^abcn. 3^re iDienftfcrtigfcit toar too^I me^r ein

STuSflu^ bcg mcp^iftopl^eUfd^en „§ob’ tc^ bod^ meine

f^reube bran!" 3luf bie ^rage be§ Sßorfi^enben, maS

yie äu biefer fnjJbtcrifd^en Söegünftigung öeranta^t ^abe,

antmortete [ie treu^eräig: „9J?an ift eben ju gut unb

ju bumm!"

e§ in biefen ib^Hi[dben 9iofturnen ni^t immer

ganj gemüttid^ jugegangen ift, ift leidet öerftönbli^.

SKerfer empfanb für @reten nid^t einmal bie anima»

lifd^e Siebe, bie in i^r geheim lobern mod^te. i^n

mar fie einfad^ bie ®elbgeberin, unb menn fie nid^tS

l^atte, mar fie i^m jum minbeften gleichgültig, menn

nid^t gerabeju läftig. @r mod^te aber bag SScrhältnig

nid^t löfen, meil er fidh fagen burfte, bafe eg jmifdhen

ihnen beiben hoch moht noch ä“ einer ^eirat fommen

mürbe. Unb bann mürbe, menn audh bie „Äronleudhter*

Partie" nicht fo gtanjenb mar, mie er anfänglich ^oh^

öorauggefeht, ber iBürgermeifter mit bem ©elbe, bag

er gemife hinter fidh gebracht hatte, fchon heraugrüdEen.

@0 »ergingen SKonate in f^it^eub unb Seib. ®ie

eilten fd^tiefen ju ^aufe. ®rete unb §ang janften

unb berföhnten fid§ unb fdhtiefen bei f^^au Äammlobt.

fjrau Äunje machte.
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u
gebruar 1906 biS 12. 3Rai 1907. — (SretenS SSerlobung mit

Shirt ^tefeler. Unter bem ®rucfe ber SKerterfd^en ®robungen

begeht fte i^re erften SSerbrec^en: galji^ung unb ferneren ®ieb=

fta^I (bie Ärönerf^e Sod^e). SSorbereitungen jur (Srmorbung

ißrefelerS: Sieöolöer, Et)anfaü, gälfcbung ber S3eroni«S3riefe unb

beS ^re§Ierf(^en 2ieftoment8.

®egen @nbc beS Äarncüdg 1906 bcfud^te (Srete

iDteber einmal einen SaU, unb biefer S3qII ber 3n*

genieure in S^emni^ follte für fie noc^ öer!^ängni3=

»oller toerben al§ ber foufmännifd^e SKagfenbaH be8

Sorjo^reg.

®rete ^atte al§ 2!ifc^^errn einen jungen Ober*

ingenieur, Äurt fßre^ter, ber fid^ auf ba§ leb^aftefte

für fie intereffierte. Sie l^atte fid^ gerabe mieber einmal

mit il^rem SKerler gejanft unb mar in einer Stimmung,

bie fie für bie ^ulbigungen fßrefeterg empfängtid^ mad^te.

Slufeerbem mufete fie, menn fie unmillfürlic^ SBergleid^c

anfteUte, fid§ jagen, bafe f)err f|8re§ler benn bod^ auS

ganj anberm Spolje gefd^ni^t mar als ber öbe g^ci*

berger ^anbtunggge^ilfe. ^re^ler mirtte, fo mie er

mar, alg ein burd^ unb burd^ anftänbiger 9Kenfd^ in

angefe^ener Stellung, at§ tüchtig unb gebitbet. Sein

SBefen ^atte jmar etmaS Sßerfdt)toffeneg unb mar für

junge SWäbd^en öielleid^t nid^t fel^r reijOoH. 5lber er

mar bodl) eben oon ganj anberm Slaliber alg i^r

^erjcnSfreunb, ber bag (Selb feineg fßrinjifjalg leid^t=

finnig »erjubette unb feine Unterfd^lagungen mit 3mangg=
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anlei^cn bei feiner ©eliebten ju beden fuci^te. Stile«

ba« trat bämmernb öor ®reten« ©eele. Slud^ ba«

©efü^I, fid^ bem SSillen eine« untergeorbneten unb

unn)ürbigen ^nbinibuum« nöQig ju unterlnerfen, mod^te

fie jeittoeilig antnibern. 3>e^t bot i^r ein (S^renmann,

ber in uneigennü^iger, l^erätid^er, jo leibenfd^aftlid^er

3uneigung i^r jugetan n?ar, bie ^anb ju einem e^ren=

haften ©unbe für« Seben. @ie f^Iug ein.

Slls 9J?erfer, ber fein SSer^öItni« ju ©reten al«

eine unfünbbare Seben«fteIIung aufgefafet batte, bie

S8erIobung«anjeige feiner b^otlidben Srout mit bem

Dberingenieur Äurt ?ßre|;Ier Io«, geriet er aufecr fid^.

©ollte fi(^ ©rete, beren er fo fidler ju fein glaubte,

mirflidb öon ibm frei madben fönnen unb toollen? . .

.

@r jtoeifelte, trat beifeite, »artete, fdb»ieg. Unb feine

3;ofti! »ar ri(^tig.

©rete, bie fidb ibtem erften Siebbaber in ber Stanj*

ftunbe unb ihrem jtoeiten oom faufmännifdben SKa«fen=

baH ohne emftere« SBiberftreben bingegeben batte. Der»

fagte ficb ftanbbaft ber leibenfdbaftlicben 93e»erbung

ihre« offiziellen ©röutigam«. @r »or ibr fogar un»

angenehm, ©elbft bie unter lörautleuten allgemein

ftottbaften ißertraulid)teiten: ber Äu& auf @tirn unb

SSange bei ber IBegrüfeung unb beim SIbftbiebe »iber»

ftrebten ihr. iÖZit Sebagen unb SSerlangen fcb»elgte

fie in ber ©rinnerung an ba« ärmliche ©tübdben bei

ber Äammlobt, ba« bie gute grau 5?unje an ben geft»

tagen, ba SJZerfer ou« greiberg bc'otlicb b^^öberfam,

immer fo höbf<^ geb^Jt batte.
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®em feinfühligen fjSrefeler fonnten bei aller SSer»

liebtheit bie Unfreunblichfeiten ber fpröben örout nidht

entgehen. Unb audh jtoifdhen bem Srautfjaar lam e§

oft äu recht untiebfamen unb garftigen Sluftritten.

®rete hotte übrigen« alle ißeranlaffung, an ben

oertaffenen ©dhofe 2ag unb 9iadht ju benten; benn fie

burfte nun nicht mehr baran smeifeln, baf[ bie nächt»

liehen ^Begegnungen mit SKerfer bei ber Sammlobt nicht

ohne fjolgen geblieben looren. Unb al« fie wieber

einmal burch ihr untoirfche« ©enehmen eine h«6tidhe

©jene mit fßre^ler prooojiert unb er fidh erzürnt öon

ihr abgemanbt hotte, lehrte fie reuig unb Oerliebter

benn je ju ihrem 9Ker!er prüd unb marf fich bem

©ater be« 5?inbe«, ba« fie unter bem ^erjen trug,

fchludhäenb unb jubelnb in bie 2lrme.

SKerter mufete, bafe er nun getoonnene« ©f)iel

hatte. 9^un brauthte er blo^ bamit ju brohen, ba^ er

mit ^errn fprefeler noch ein SBörtdhen im ©ertrauen

gu reben höbe, um treten ju altem gefügig gu madhen.

Unb mohl nicht bIo§ ©reten allein, auch ^te ©Itern.

©inftmeilen tat er fo, al« ob er auf ©reten« ^nb
ältere Slnfprüche höbe unb fie ätoingen motte, ihre ©er*

lobung mit fprefeler aufjuheben.

Sfn ihrer ©eelenangft entfehtofe fidh ®^ete ber arg*

möhnifdh gemorbenen aJZutter gegenüber ju einem ©e*

ftänbni« ihrer fdhredtichen Sage. (Db ber ©ater etma«

baoon erfahren hot, ift in ben ber Dffentlidhleit belannt

gemorbenen 91ngoben noch bunlel geblieben.) 2)ie

SJJutter, bie toon einer Slufhebung ber ©erlobung mit
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^rcfeler toiffen rooUte unb bie ißerbinbung mit

bem ^obenid^tg unb bem bcr Unterfd^togung gcftän»

bigen SWcrfer aufg entfc^iebenftc jurüdfmieS, glaubte

bod^ einen SluStoeg auö bem furchtbaren SBirrfal finben

ju fönnen. SEßenn (Srete ihre Ph^fifdhe Slbneigung

gegen ben SJZann, ben fie ja bodh h«taten toerbe, fchon

Dor bcr Sinfegnung bcr @hc überminben unb bie 93or=«

bcbingungen f^affen mürbe, bie ^cfelcr ju bem SBahne

öerleitcn fönnten, ba& er fidh norjeitig Sßatcrfreuben

gcfidhert h®be? 3)aS mütterliche Stnfinnen einer foldhen

®i§fontierung ber legitimen @hc^c“^cn empörte inbeffen

®reten aufö äuBerfte. „Sieber fpronge ich ^Baffer!"

ertlörte fie mit einer ©ntfchiebenheit, an ber jebeö „öer=

nünftigc" ßureben ^erfcheHte.

gef^ah etmaö anbcrcö. ®ie gute grau Äunje

fdhaffte 9iat. ®er früheren Hebamme burfte man ja

jutrauen, baß fie Sefdheib miffe. SBenn audh ftarfe

SSerbachtSgrünbe öortiegcn, erroiefen ift eö nidht, baß

bie 5D?utter um biefe geheimen Elreibereicn gemußt hot.

(®a§ greiberger ©eridht, baS mit biefen öeicr»^rojcffen

mirfliih mehr al§ hinlänglich befaßt morben mar, h^t

ei babei bemenben laffen, fpäter — im Suni 1908 —
®rete ©eier unb bie Äunje megen eines ©erbrcdhenS

gegen baS feimenbe Seben [§218 iSt®©.] ju je einem

gahre ©efängniS ju öerurteilen.)

SKerfer ift jebenfaHS bem berbredherifchen E£reibcn

fern geblieben. 31uS gutem ®runbe. §attc fchon baS

SKitmiffen ber beüorftehenben 3Kutterfdhaft ÖJrctenS feine

©ofition ben ©eierS gegenüber erheblidh gefeftigt, fo
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bejafe er je^t, ba i^m baS ©e^cintnig bcr SSejeitigung

bieder 3Kuttcrfd^aft offenbart warb, eine SBaffe in bcr

$anb, bic er töbUd^ auf bic f^amilic niebcrfaufen taffen

fonnte; an bcr er nur ju raffeln brauchte, um SSater,

9D?utter unb Soc^tcr SBeier in fd^totternbcn ©d^rcdEen

ju ocrfe|en. Sc^t mar er SKitmiffcr einc^ SScrbrcd^en«,

bag in ber f^amitie SBeier begangen toar! @in SBort

bon il^m, unb bie ganje Sürgermeifterei flog in bic

Suft . .

.

©r fonnte aber au(^ fd^roeigen. Unb ©d^toeigen

ift ©otb. „3d^ l^nbe fein ©d^toeigen ftet§ erlaufen

müffen," erftärte ©rete im fünften Seier^^rojefe am
5 . 3uni 1908 .

*

3tt>if(^en ben offiziellen Sroutteuten ^e^ter unb

©rete mar ein SBaffenftillftanb, fogar eine Strt bon

griebe unb Sßerföl^nung ju ftanbe gefommen, ol^ne bafe

ber geheime ißerfe^r gmifd^en ©rete unb SWerfer beS»

megen aufge^ört ^ätte.

gür ©rete fe|te je^t bie fc^timmfte ^ifi§ ein.

®afe fie in biefem fd^auber^aften 2)opbetfpiet ben SSer»

ftanb nid^t berloren unb gerabe je^t Semeife eine^

ungemö^nli^en ©d^arffinn^, einer raffinierten ©rfin»

bungggabe, um bie ein jeber SSerfertiger bon ©enfationg*

unb Hintertreppenromanen fie beneiben müfete, an ben

$ag gelegt ^at, tä|t auf eine geiftige Äraft fd^Iiefeen,

bie gerabeju ©taunen erregt.

SSon unmiberfte^tid^em ©ejuattricbe bcm SKanne
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in bic SIrme gettiorfen, ben ftc öcrac^tct, bet fie bebro^t

unb ängftigt, bcm [ie ben 5Kunb mit Sanhtoten ftopfen

mu6; obgefto^en üon bem anftänbigen Spanne,

ben fie ad^ten mufe, aber tro^bem grunb» unb [inntoS

öerleumbet, um bem iBeräd^tli^en fi^ gefällig ju jcigen,

— fo penbelt fie ^in unb l^er in einem üon

Sügen unb ißerftellungen, in unouSgefe^ter Über*

fpannung ber erregten S'ierücn, üon frü^ big fpät

batauf bebaut, eine äufäöige ^Begegnung ber beiben

fRioalen ju üetmciben, eine Slugf^tac^e ju l^intertreiben,

bamit nur ja nid^t l^eraugtomme, mie fie gef^ttinbelt

^at! SSenn fie fid^ aug ^efeler aud§ gar nid^tg mad^t

unb il^n am liebften mieber log märe, fie mufe bie SSer*

tobung hefteten taffen, nic^t blo^ toeit bie Sttern eg

moUen: ^e^Ier ^at @etb, unb fie brau(^t fein ®etb.

9Jid^t für fid^ — für SKerfer, ber feine alten ©d^utben

ni^t üoll beja^tt, beträd^ttid^ neue baju gemad^t l^at,

bem bag 3J?effer an ber Äe^te fi^t, bet über fie alteg

mei&, mag niemanb miffen barf, ber üerftedEt unb offen

bro^t, unb beffen ©d^meigen beja^tt merben mufe.

^ßrefeter ^at ®etb, SIRerter brandet ®etb. J)ag

finb bie beiben f^öftoren, mit benen @rete beftänbig

red^net. Unb aug biefem fteten §intenfen atter i^rer

©ebanfen auf biefe beiben feftftel^enben ^^atfad^en leimt

ber üerbret^erifd^e 35orfa| juerft auf.

©0 ptumf) ftetit eg 9Rer!er ni^t an, bafe er mie

ber erfte befte ©rpreffer f^tanfmeg ©d^meigegetber oer»

tangt; er finbet eine anbere fjormet, um feine ®rol^ung

für ®reten üerftänbtid^ ju mad^en. @r fteitt je^t bie

136

Digitized by Google



tatcgorif^c gorberung, bafe [ie baS SSerl^ättniS mit

geller löfcn foHe. @r ganj gut, ba^ fid^ baä

nid^t fo ol^ne toeitcreä mod^en Idfet; et ^at ja ganj

genaue Äenntni^ babon, mie ernft bie SSorbereitungen

gut bemnöd^ft beborfte^enben ^o^jeit bon ^refeter be»

trieben toerben. Snbeffen genügt e§ i^m fd^on, tbenn

er (Srete ununterbrod^en in größter ©rregung er^Stt

unb i^r begreiflid^ mad^t, ba§ er befc^mid^tigt mer*

ben mug.

®rete berfud^t eä junäd^ft mit einer ginte.

©ie ersinnt eine jiemli^ untna^rfc^eintic^e, ^öd^ft

romanhafte ®efdhid)te unb miH 9Kerfer glauben mad^en,

bafe ihre SSerheiratung mit fßre&Ier überhoubt eine

Unmöglidhfeit, ba fßrefeier bereite berheiratet fei! ©ie

geigt SWerfer gtoei — bon ihr berfertigte — Briefe

einer heißblütigen Italienerin, auä benen herborgehen

foll, baß fßreßler, alg er Italien bereifte, ein junget

2J?äb(^en berführt, ba§ bie ©dhänbung ihrer @hte in

ben Xob getrieben 2)ie ©dhtbefter ber ©elbft=

mörberin — bie angebliche iörieffchreiberin — h®&e

nun ba§ SBerf übernommen, bie ©ntehrte an bem

elenben ißerführer gu rädhen. 3“ ^em ®ehufe ha^>e

fie fidh bon ihm heiraten taffen, um ihn beftünbig in

ber ^anb gu ho^cb* ®ic, fßreßterS redhtmäßige ®attin,

fieonore, geborene SSeroni, nun erfahren, baß

fßreßter nadh feiner fRüdffehr einen neuen ©dhurlen*

ftreidh begangen unb fidh einer jungen ^eutfdhen

— eben ®rete öeier — bertobt Se^t fdhiage

atfo bie ©tunbe ber SBergeltung. ©ie fei eigenS na^

137

Digiiized by Google



G^entni^ gcfommcn, um einen öffentUd^en ©fonbat ju

mo^en, um bte ungtüdflid^e 93rout öot ©d^moc^ unb

©(^onbe ju behjo^ren.

ettt)o fd^eint ber Sn^olt ber erften ni^t ber»

öffentlic^ten SSeroni* ©riefe getoefen ju fein, bie im

gebruor 1907 ouftoud^en unb bor ollem be^toeden,

SWerfer ^injul^tten unb ju beruhigen, ©ielleid^t mag

fid^ ober oud^ bomotS fd§on ber ©ebonle in @reten

geregt ^oben, mit bem ®etbe beS getöteten ffkefeter

SKerfer ju befriebigen, ©re^Ierö 2;ob ober olö ©etbft»

morb eineg ©d^ulbigen mirfen ju taffen unb boju bie

(Snt^üCiungen ber borgebtid^en ©eroni gu bermerten.

9Kerfer aber traute bem ©eroni»©d^minbeI nid^t

ret^t. @r fu^r am 19. SKärs nad§ (S^ernni^ unb

ftetite nad^ ber ge^eimnigbotten Urheberin ber an*

gebro'^ten ©enbetta Srfunbigungen an, bie naturtid^

refuttatlog blieben.

ftJid^t minber einbringtid^ otg SJZerfer auf Söfung,

beftanb ©re^ter auf ©erbinbung. gaft am fetben 2age,

on bem SÄerfer in ß^emni^ nad^ ber unfinbbaren

Seonore ©eroni fal^nbete, fu^r ^refeter mit feiner ©raut

nac^ Scipjig, um bort bag ©itberjeug jur §tugftattung

ju faufen. ®a ermittelte fie benn aud^ in unauf*

fettiger SBeife aCteg, mag fie über ©refeterg ©ermögeng*

berböttniffe erfahren mottte. @r befafe ein ©arbermögen

bon 15000 SWarf, eine anftänbige ©inri^tung unb

hatte eine gut botierte ©tettung, bie ihm bie ©egrün*

bung beg eigenen ^erbeg geftattete.

^uf bie ^rage beg ©orfi|enben, ob benn fdhon ju
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jener 3«t/ toä^renb fie bie ©infäufe für il^re ©^e mit

^re^Ier machte, ber ©ebanfe in i^r aufgelandet fei,

il^ren Srautigam ju ermorben, feine |>interlaffenfd^aft

an fid^ ju bringen, um SKerfer bamit ju beja^Ien,

antmortete fie ru^ig unb beftimmt: „3a!"

9lm ^ßatmfonntag, 24. SKärj, leierte fie öon ßeif^jig

na^ ©ranb gurüdf.

*

SSon nun an trifft ©rete S3eier mit einer falt*

blütigen Umfid^t unb nüd^temen Ätar^eit fonbergteid^en

affe erforbertid^en Vorbereitungen ju bem gefjlanten

Verbred^en, ba§ erft fieben SSod^en fpäter jur 9tu§=

fü^rung gelangen mirb.

SBä^renb ber Äarmocf)e fd^teid^t fie in ba§ ©ureau

i^reg Vaterä, ba§ ju betreten ben ffKitgtiebern ber

gamilie unterfagt ift. ?lu§ bem haften beg «Sd^reib»

tifd|e§ ftie^It fie einen ffiebolber, ben ber Vater al§

Vürgermeifter unb oberfter ©olijeid^ef nac^ einem ©elbft*

morbe befc^Iagnal^mt ^at. 9tmbrittenDftertage(l.Stf)rU)

befud^t fie il^ren Vräutigam in ©l^emni^. Um einen

©d^Iüffel ^erau§äunel^men, mit bem er eine @f)ietbofe

aufjie^en miff, öffnet er bie ©dtjublabe. !Da fällt i^r

©päl^erblidE auf ein berbäd^tigeS leinten

berborgen ift. berbredl)erifd^er Snftintt treibt fie

baju, eö fid^ anjueignen. 3“ angefommen, erfiel^t

fie auö ber 9Iuffd^rift be§ ©tifetteö, bafe eS 35®>^foti

enthält (^regier mar Slmateurp^otograf)]^). ©rft burd^

ba§ Äonberfationölejifon mirb fie barüber belefirt, baf;
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fic fid^ in bcn öcft^ cincS ber ftärfften ®tftc gefe|t

^Qt. 9?un ift fic bcrul^igt, gtüdtfclig. 9?un ^at fie,

mag ftc für atie fjätte brau(^t. 3m ®cfül^(e über*

ftrömenber greubc fd^reibt fie an 2J?erfer: „?lun toinft

un§ ber füfee fjriebe, unb ber SCraum öom lang er»

feinten ®Iüd na^t fid^ feiner ©rfüllung."

„®er füfee g^iebe foQte natürlid^ mit ber @r»

morbung ißrefelerä eintreten?" fragte ber 5ßorfi^enbe.

§lnttt)ort: „3a."

®rete l^atte injmifdEien erfennen müffen, bafi fi^

SKerler ni(^t me^r aufä Unbeftimmte ^in ^in^atten

taffen mürbe. @r ^atte aHmäl^tid^ bie ©ebutb öer»

loren unb lurj unb bünbig baS Ultimatum geftellt:

ju ipfingften (19. ÜKai) entmeber Sluf^ebung ber S8er»

lobung mit ißrefeter, ober id^ erjä^te ber ©tabt eine

©ef^id^te oon ben ©treid^en ber gamitie eineä ^Bürger*

meifterS!

Unb immer bie alte ©efd^id^te: SWerfer brauet

©etb, Diel ©elb, fi^neU ©etb! ©rete oerlangt oon i§m

atfo eine genaue Stufftellung feiner ©d^utben. 9Jun

mirb fie 9iat fd^affen. . .
.

^re^ter ^at ©etb ... ber

füfee fjriebe minft!

3)a ereignet fid^ ein 3'®ift^cnfaH, ber ©reten ber

9?ottoenbigfeit enthebt, i^ren iörfiutigam fofort ju er»

morben.

3^r Dnfet, ber Slrmen^augoerrnalter ffröner,

ftirbt plö^tid^. ®iefer ÜKortimer ftarb ©reten fel^r

gelegen — fo gelegen, ba^ man au(^ biefen 2!obe8faII

mit ©reten in ßufammcnl^ang l^at bringen motten. 3“
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einer förmUd^en Unterfud^ung fc^eint e8 inbeffen nt^t

getommen ju fein. ®rete öcier tourbe be§ fd^toeren

^iebfta^lS unb ber gölfd^ung bringcnb öcrbäd^tig am
27. 3uni in ^oft gebracht; unb üiet fpSter, erft im

Dftober, lenfte ficf) auf fie ber Serbad^t, ben 9Korb an

i^rem Bräutigam begangen ju l^aben. @in SetneiS

bafür, bafe au(^ ibr Dnfel mit ßbanlali öergiftet morben

fei, mürbe ficb au8 bem SSefunbe ber ej^umierten Sei^c

bamalg nic^t me^r ergeben haben.

®cr ©erbadbt, ba§ ®rete bie SKörbcrin ihre«

DnfelS Äröncr gemefen fei, ftü^t fidb auf bie 3“*

fammenftellung ber folgenbcn 3)aten:

1. WprU: ®rete ftieblt in ©bentni^ ba§ 3banfail

SBenige 3;agc barauf: 2)?erfer fteHt fein Utti*

matum: äufbebung ber Sßcriobung mit ^ßrefeler bis

^fingften, 19. SWai.

@nbe Siprit: ^öner ftirbt

2. 3Wai: @rete beftieblt bie ^interlaffenfdbaft unb

bänbigt baS geftobtene ®elb an äJJerfer auS, ber nun

auf 3nnebattung bcS Ultimatums nicht mehr beftebt.

ÄrönerS ^interlaffenfdbaft, bie im mefentlicben

aus einem ©parfaffenbucb mit einer (Sintage üon über

4000 2Karf, einigem Sargelb unb öerfcbiebenen ©dbmutf*

facben beftanb, lag mit bem Xeftamente beS Serftor*

benen moblDermabrt in einer Äaffette, ju ber 5frönerS

©cbmefter, bie Dermitmete fjrau Schlegel, ben Schtüffel

befafe, unb bie bem angefebenften gamiUenmitgliebe,

bem Sürgermeifter Seier, anöertraut mürbe.

®ur(b Vermittlung ihrer guten fjreunbin in aller
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iBebrängnt«, burc^ bie ^ebammc Äunje, läfet ®rete

tiom ©d^toffermcifter ©c^ul^mann einen S^o^fd^Iüffet

onfertigen, entnimmt ber Äaffette bo8 ©parfaffenbud^

unb einige l^unbert 3Karf unb bertouf^t boä Ärönerfd^e

^^eftament burd^ ein gefätfc^teS, in bem fie mit einem

größeren Segate bebod^t ift. (®ie[e ^älfd^ung ^at ®rete

urfbrünglid^ beftritten unb burdb i^r be^arrlid^eä Seugnen

eine jotd^e SSerttirrung angeri^tet, ba^ bie Siid^ter in

biefem galle — am 6. 3uni 1908 — ju einem frei»

fpred^enben Urteil gelangten, obmo^l fie, mie in ber

Urteiläbegrfinbung befonber« ^erborge^oben mürbe, jum

minbeften ber SWittäterf(|aft al? überaus berbäd^tig

erfdfiien. Sinige Sßod^en fpöter, am 30. Suni, l^at

®rete aud^ biefe f^älfdliung ru^ig eingeftanben.)

Sltad^bem fie auf bie gefölfd^te Unterfd^rift ber

Xod^ter beS ©rblafferS, @rna SSogt, geb. Äröner,

ben iöetrag ber Spareinlage (ganj ober §um großen

2:eile) eri^oben (2. 9Kai 1907), übergibt fie biefe ©umme
mit bem geftol^lenen SBargelbe im ©efamtbetrage bon

4300 3J?arl bem 9J?er!er, bor bem fie nun menigftenS

auf einige aber, ba^ i^r nun

mirllid^ ber l^eife erfe^nte „fü^e griebe" minft, magt fie

ni^t äu glauben, ©ie mei| gang genau, ba^ il^re

Slrbeit ni^t nur nod^ nid^t getan ift, bafe bielmebr

neben mand^erlei SBid^tigem fogar baS ^auptfäd^lid^e

nod^ gefc^e^en mu^.

©ie ^at junäd^ft bafür ©orge ju tragen, ba§ bie

©puren, bie auf fie als bie Urheberin beS ®iebfta^lS

aus ber Äaffette fül^ren, bermifc^t unb auf eine anbere,
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auf Ärönerg (Sd^ttcfter, grau Sd^IegcI, gelenft »erben.

Sluc!^ habet leiftet il^r »ieberum bag galttotum bet allen

t^ren SKiffetaten, bie Äunje, ben erbetenen SiebeSbienft:

bie Äunje mufi ben 9Jad^fd)läffeI in her SBo^nung her

grau (Schlegel unter einem ©d^ranfe fo berftecfen, bafe

er bei einer ^aulburc^fudfiung eoentuell gefunben toirb.

i9t

2)aS aber ift nid^t baä ^aufjtfäd^lid^e. ®ie bier=
/

tautenb unb einige l^unbert SWart, bie fie her Äröner* I S

fd^en ^interlaffenfc^aft burd^ fd^teeren ®iebfta^t ent»

§ogen unb il^rem ©eliebten jugetnanbt ^at, fönnen für

ben bege^rlid^en 9J?erfer bod^ nur alg ein ?lufgelb in

S3etrad^t fommen. Um i^n, mie fie e§ fid^ öorgenommen

l^at, „ju einem orbentlic^en 9Wenfc^en ju machen",

brandet fie mel^r.

©ie lommt aifo nad^ her furjen 2lbf^toeifung bon

i^rem fRaubjuge gegen bie Ärönerfd^en (Srben auf ben

©ebanfen, an ilirem Sräutigam ^re^ler einen er*

giebigeren fRaubmorb ju begehen, fogleid^ mieber jurücf,

ba für fie bie beiben berl^ängniSöoIIen 2:age nun un*

mittelbar beborftel^en: i^r SSermö^lungätag mit ^re^ler,

her auf SRitte SIRai angefe^t ift, unb ?ßfingften, her

19 . 9Rai, an bem ÜRerter i§r mit öei^ilfe her Äunje

begangene^ S3erbrec|en 5U offenbaren bro^t, »enn

fie bi§ bal^in mit ^e^ler nid^t befinitib gebrod^en

l^t. ©ie bereitet nun alfo bie Slugfül^rung beS Äaf)ital*

berbred^en§ f^ftematifd^ unb mit unermüblid^em ©ifer bor.

gundc^ft l^at fie fii^ (natürlich unter einem falf(^en
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9?amcn) bei ber Siebaftion be« „5’^cibergct ?tnjctgcr"

genau nad^ ber 5Red^tgfrage erfunbigt: „Sn toetd^er

SBeife mufe ein 5£eftament abgefa^t fein, baS bem 8räu»

tigam geftattet, im ^lobeSfaHe fein ganje« SSermögen

feiner Sraut p ^intertaffen, unter möglid^ft toeit-

ge^enber Stuäfc^eibung ber ißertoanbten (@Item unb

©efd^mifter)?" ?Iuf biefe fjrage erhält fie im 93rief*

faften beS „f^i^eiberger Slnjeiger" in ftarer, leidet fafi=

Ii(^er iJorm bie erbetene ©ele^rung.

Stuf @runb biefer Eingaben rebigiert fie nun ein

in ber gorm burd^auS forretteS Xeftament, in bem

„^einrid^ 9)?ori| Äurt ^refeter, Dberingenieur, fjräutein

®rete Seier, be§ SürgermeifterS ®eier p Sranb

5;od^ter", pr Uniöerfalerbin einfefet.

SUä unerläblid^e SSorbebingung für ben ©rfolg

biefer ©rbf^aftsfölfc^ung mufete ber ©taube ertoerft

merben, ißrefeter fei fr eimittig au8 bem £eben ge»

fc^ieben. ®ie einfad^e Slonftatierung beS (Setbftmorbe«

im Seftament genügt no^ nic^t. Stuc^ bie SJJotiüe,

bie ben ruhigen, ernften, tüchtigen SKann, ber im S3e»

griffe ftanb, mit einem öon i^m ^eife getiebten SBefen

einen eigenen ^auSftanb p begrünben — bie SKotiöe,

bie ^refeter in biefem Stugenbtide 5U einem fo ber*

gmeifetteu «Schritt gebrängt Ratten, mußten gtaub^aft

gemacht merben. ßu biefem ^tnede mürbe baS roman*

|afte ^P^antafiegef^öbf, bie Seonore Sßeroni, bie fd^on

bor einigen ät^onaten jur Seru^igung be^ ungebutbigen

SKerfer auf ben «Sd^aupta^ be^ furd^tbaren ©c^minbetS

geftetit mar, mieber ^erangejogen.
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„Seonore S3eroni" fd^rict) ®rcte aifo ätoci

lange öriefc — nid^t beffer unb ntd^t fd^Ied^ter, ate

[ie ein SSerfaffcr öon gangbaren 5?otportage» unb

Äriminatromanen fc^reiben toürbe.

S)en einen abreffierte fte an i|?reBter (S^emni^,

7 . 9Kat 1907 ). @ie jeigte il^rem „®attcn" an, bafe

[ie lieber in S^emni^ eingetroffen fei unb feiner

„armen iBraut" aUeS gef^rieben l^abe, ba fie ben

Setrug nic^t länger mit anfe^en fönne:

„®u bift bo^ ein ganj erbörmli^er, feiger <S^uft.

SBenn ®u nic^t nac^ Sranb fä^rft, bann fa^re id^ ^in

unb erjagte all beine ©^IedE)tigfeiten. ... 3d^ l^abe

gel^ört, ba& ©eine SBraut ein Sngel Dotier Siebe unb

®üte ift. ... ^abe ©id^ Don Stnfang an beob=

a^tet unb nur bi§ jur ^od^jeit gewartet."

(©ejeid^net:) „©eine @l§egattin Seonore ifJre^ter,

geborene SBeroni."

©en anberen S3eroni»5Brief rid§tete ®rcte IBeier on

fid^ felbft nad^ iBranb.

©ie ftellte fi^ atä bie „rechtmäßige (Sattin ijßreß»

lerg" Dor, erjä^tte bie ©dhloinbelgefchidhte Don ber Sßer=

führung ihrer ©dhtoefter burch ifSreßter unb Dom

©elbftmorbe ber Entehrten, bie man eine« SWorgen«

„mit burdhfdhoffenem 9D?unbe unb Äopfe" am

Ufer be« ©arbafee« aufgefunben rä^enbe

©dhiDefter gtoang ißreßler, mit ihr nadh fatholifchem

9?itu« eine (aIfo unlösbare) ($he einjugehen, bie übrigen«

nie ju ehelidher ©emeinfdhaft geführt ho^c- foHtc

eben nur an fie gebunben fein, ©ie hot>e attjährlich

Sinbau, aubflUee inb ittiminaÜfUfc^e 10
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öon i^m ®elb bcjogcn gegen bo8 Sßerfpredöen, nic^t

nac^ G^emnt^ ju fommen. ®urd^ einen ©eteftio ^abe

fte t^n aber beobod^ten taffen unb nun erfahren, bafe

er ftd^ be§ SSerbrec^en« ber SBigamie f^utbig ju mad^en

unb gräutetn ®rete S3eier ju Reimten im begriffe fte^c.

®aS ^abe i^ren ©ntfd^Iu^ jur fReife gebrad^t, ben

SKenfd^en, bem baS o^ne^in fidler ift, ju

ftrafen:

„@r tt)ei& je^t, ba^ id^ in ß^emni^ bin, unb ift

ba^er ber SBerjmeiftung na^e. 5Rur ein SBeg bleibt

i^m: benfelbcn 3:ob ju fu(^en, ben meine arme

©c^mefter gefunben. ... @ie merben mic^ nid^t me^r

fe^en, benn menn biefe 3citen in 3§re ^änbe gelangen,

bin id^ toieber im 5tu8lanbe. ÜReine SRiffion in 2)eutfd^=

tanb ift erfüttt. ..."

(©ejeic^net:) „ßeonore ijSrefeter."

9Rit ber ni^t mü^etofen ^erftellung aller biefer

gefätfd^ten ©^riftftüde füllte ®rete iSeier ben ©onntag,

12. 2Rai, auä.

SBir müffen bie quantitatio unb quatitatiö gteid^er»

ma^en erftauntid^e gotfe^ungSarbeit biefeS 9Rübd^en§

einmal überfdtjauen:

30. Stprit 1907: 9tnfrage an bie fRebaftion be§

„f^i^eiberger Slnjeiger": erbetene fRed^tSbele^rung über

bie Raffung be^ SteftamentS. ißerfteHtc ^nbf^rift,

unterjeid^net: Sllejanber ^ermäborf.

Stnfang 3Rai: götf^ung be§ Seftamentä beS

?lrmen^au8üernjalter8 ßröner, i^reä DnfetS.

3ur fetben 3eit: ©r^ebung ber ©fjarfaffeneintage
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auf gcfälfc^te Duittung, uuterfd^riebcn: @rua SSogt,

gebotene Äröner.

SBä^renb bet näc^ften ^age; äa^Ireid^e Slbf^riften

bet Stiefe bon ^tefelet on fie. S)ie Dtiginale

toetben oetbtannt. ©(^teibübungen , um eine bet

^e^Ietfd^en ^anbfd^tift möglid^ft ä^nltd^e fid| an=

jueignen.

12. 9)?at: ^ötf^ung be§ ^^eftamentg in biefet

bet fßte&tetfd^en dl^nlid^en ^anbfe^tift, untet5ei^net:

^eintid^ SlKoti^ Äutt teilet.

©tief bet öotgebtid^en Seonote SSetoni an fßte^Iet

unb S3rief betfelben SBetoni an ®tete Seiet, gejeid^net

Seonote fptefelet, gebotene Setoni.

Son bem inbiffetenten Stlejanbet ^etmäbotf unb

bet biofeen Untetfe^rift bet 5h:önetf^en 3:oc^tet @tna,

bete^elid^ten Sogt, abgefel^en, !^at (Stete Seiet umfang*

tei^e ©d^tiftftüdle in ftembet §anbfdt)tift l^etgeftellt,

toie ba§ SCeftament Ätönetg, bie langen Stiefe bet

Setoni unb enblid^ bag toid^tige Xeftament ^tefeletS.

Stuf bag leitete feat fie befonbete ©otgfalt öetroanbt.

©ie ^at fid^ fötmlid^ batauf eingef^tieben, um eine

Übeteinftimmung in ben ©c^tiftgügen il^tet Stiefe bon

fßtefelet unb beS ^eftament^, baS bon ifem ^ettu^ten

foHte, ju etjielen, biele fßtefeletf^e Stiefe ^öc^ft genau

fopiett unb in biefet etletnten 9iad^a^mung ba§ 2:efta*

ment aufgefe^t. S)iefe goffi^ung ift fo bittuoS unb

i^t fo boHfommen gelungen, bafe fie ^tefeletS 9J?uttet

unb Stubet, einen jungen Sutiften, ^at tdufd^en fönnen,

bie an bet ^lut^enti^ität be§ ©^tiftftüdeg feinen
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ßttieifel gehegt, iiid^t au§ ben ©d^riftgügcn, fonbern

ouS einer friüoten SBenbung, bie fie mit bem SSefen

be§ ?;oten nic^t in ©nflang bringen fonnten, ben er[ten

SSerbad^t gefd^öpft ^aben.

III

13. 3Rat 1907 blS 23. 3uli 1908. — ®ie ßrmorbung ^tefelerS,

®retenS SSetbalten nach ber Jat. Ungelegenbeiten roegen ber

Srönerf^en Sache, bie jur Serbaftung führen. SRetlet benun*

jiert fie- 'tuf (Mrunb beS Don ibm auSgebänbigten SaffiberS

roitb ®rete beS 3Rorbeä angetlogt, geftebt, wirb berurleilt unb

in greiberg bingeri^tet.

®er entfd^eibenbe Xag, ber 13. 9Jiai.

®rete öerldfet im Saufe beS SSormittagS bag etter»

tid^e |)QU§, mo^tgerüftet jum SBerfe, ba§ fie bebäc^tig,

ftar unb fü^t»überlegen üorbereitet ^at. @ie ^at ben

fReöotber beä ©etbftmörberS, ben fie au8 bem töureau

i^reg SSaterä genommen ^atte, ju ftd^ geftedCt (öietteidbt

mar eg aber aud^ ber anbere, ben fie bor einiger 3«t

für fed^g SRarf getauft); ebenfo bag ß^iiufati, bag fie

beimtic^ aug ^reblerg Xifcbfaften entmenbet batte;

enbtidb bie gefälfdbten 8cbriftftüdEe: bag ^^eftament,

burdb bag fie atg fßrebterg Uniberfalerbin eingefe^t

mirb, unb bie beiben SSeroni=®riefe, ben einen ohne

Umfdbtag an fßrebter, ben anbern berfdbtoffen mit einer

Stbreffe: gi^äutein ®rete Seier in Söranb.

©ie fährt junädbft nadb greiberg. ®ort macht fie

für ihre 9J?utter eine Seforgung bei ber fpu^madberin.

®ann tauft fie fßatronen. 3bi^ ÜKutter gtaubt, ba& fie
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bet einer befreunbeten g^omilie ju 93efud^c i[t. ®er

Äunje, Don ber fie ba§ ®elb jur 5Rei[e geben täfet,

rebet fte öor, fte müffe einen Slrjt lonfuitieren.

SöJittagg fö^rt fie nad^ S^emni^. ^re^ter, ber

Don i^rem 5?ommen unterrid^tet ift, bolt fie öon ber

®a^n ab. bie beiben in ba§ §au§ treten toollen,

begegnet i^nen eine 9lad^barin, eine SKoefer.

^re^Ier grü&t ^öflid§, ®rete, ber bie ^Begegnung un»

angenel^m fein mag, ni^t. ^refeter ge^t noc^ einmal

au§, um @a!^ne jum ßaffee ju ^olen — bielleid^t auf

®retenä SSeranlaffung, bamit er in ber fritifc^en ©tunbe

aud^ o^ne fie gefe^en merbe. SBä^renbbem ^at ®rete

ben ßaffee bereitet, unb in gemütlic^fter ©timmung

mirb er getrunlen.

^re^ler fi^t auf ber ß^aifelongue. @r mirb

„aufeergemö^nlid^ järtlid^" unb jie^t (treten an fid^.

§eute fträubt fie fic^ meniger alä fonft. (Sr brüdt

feine SBraut fefter an fid^. ©ie fe§t fid^ jur Se^r,

nur menig.

„(Sin ©lageren Siercognac?" — „Sc^ bante, i^

trinfe nid^t." — „'©ann gie^ mir menigfteng ein!" —
„®ern."

©ie füllt ba§ ®Ia§, i^m abgemanbt. Unbemerft

fd^üttet fie ba§ ®ift l^inein. Säd^etnb tritt fie mieber

an i^n ^eran. ÜJiit üerlangenbem Slirf erneut er feine

liebenbe öemerbung. flammt auf feinen SSangen,

e§ judEt um feine Sippen. @r sielet fie leibenfd^aft»

lid^er an fiel). „®rete, mir merben ja boc^ halb 50?ann

unb grau fein. . . . @rete, feien mir glürfli^! ..."
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„§ier trinf’!" flüftert fic, ate h)oHe fie i^n bc»

ruhigen, unb fie reii^t t^m baä ®Iq8. 3n ©tftafc

ergreift er e«, fü^rt eS an feine Sieben, leert e§. . .

.

©in furjer ^i^obeSfampf. ®ie fjinger frampfen

jufammen. ©r finft aufs 5Kffen jurücf. 2)ic Singen

öerbre^en fid^, bie ßiber faKen ju. 8lu8 bem Weit ge-

öffneten SWunbe lommt ein fc^nord^enbeS Slöd^eln, foum

hörbar — ber le^te Saut beä entflie^enbcn Sebenä

^un ift QHe§ ftin.

Wäbd^en fte^t unbeWeglid^ bor bem graufigen

Slnblirf.

3ft er tot?

@ie beugt fic^ über i^n, bebedtt bie Slugen mit

einer ©erbiettc, atö ob fie förd^te, bob ein entfe^tid^er

®üdE ftrafenb bur^ bie feft gefd^toffenen Siber auf fie

bringe. Xiann ergreift fie ben 9?eöoIber, fd^iebt il^n

tief, tief in ben 9J?unb beS 9iegung§Iofen hinein unb

brürft ab. ...

Xie laute Xetonation wirb toeit^in geprt 5?tirrenb

öffnen fid^ f^enfter ber Siad^bar^äufer. Xie Seute blidfen

auf bie ©trabe herunter. SKer ^at benn ba gefd^offen?

Sind) grau SJioefer ^ört ben ÄnaH unb fä^rt erfd^rodfen

jufammen. ... ©§ wirb mo^t auf ber ©trabe gemefen

fein. . . . Xabei beruhigt fie fi^, gerabe toie bie anbern

S^acbbarSleute.

@rete ^at nidE)t bie geringfte SSorfid^t gebrandet.

Sin bie ©efa^r ber ©ntbedlung benlt fie gar nid^t ©ie

^at aud^ an anbere« ju benfen.

Unbefümmert um ben Xoten, beffen ©lut Äiffcn
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unb Siteiber bejubelt, öoHsie^t jte ben jcfiaurigen ®e»

forationSloed^jel bom SDlorbe junt ©elbjtmorbe mit ber

nüd^ternen ©ad^Iii^feit eines tRegijfeurS im

ofte. ®aS 2:ejtament mit ber Stbrejje: „jjräutein Orete

®eier, ©raub in ©ai^jen" legt jie an jid^tbarer ©teile

auf ben ©d^reibtif^; auf benfetbcn ^ifd^, meniger auf*

fällig, ben ©eroni»©rief bom 7. 9J?ai, in bem fie atS

Seonore ©reßter, geborene ©eroni, ats i|3re&terS bor-

gebti^ erfte ©attin, i§m anfünbigt, bafe fie nad^ ®^emni^

jurücfgete^rt fei, um feine italienifd^en ©d^anbtaten ju

offenbaren unb il^n ins ober inS ®rab ju

bringen.

©ie fd^afft atfo eine hoppelte ©eurtunbung ber

SWotibe jum ©elbftmorbe.

9Zun ift alles ertebigt ©ie laufd^t. 3m §aufe

unb auf ber ©trafec ift alles ru^ig. ©ie fd^teid^t un*

bemerft babon. ?luf bem SBege jur ©a^n bergifet fie

nid^t, ben jmeiten ©eroni*©rief, ben fie an fid^ fetbft

gerichtet ^at, unb ber i^r, ber „armen ©raut", bie

©d^urfenftreid^e ©refeterS funb tun foll, in ben haften

ju toerfen. ®en roirb fie atfo morgen 5um grü^ftücfS*

faffee in ©ronb erholten.

SWit bem nä^ften 3uge fö^rt fie nun nad^ f^i^ei»

berg, mo fie um 7 U^r eintrifft, ©ei i^rer greunbin

f^räulein ®ertrub ©erften finbet fie eine luftige

©efellfd^aft bon jungen öeuten. ®rete ift beitete

guter ®inge toie immer, ©ie jeigt feine ©pur bon

©rregung unb amüfiert fid^ fo gut, bo^ fie nad§ §aufe

telephoniert: eS fei fo nett bei ©erftenS; fie mürbe erft
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mit bem testen ßuQe nad^ SSronb fommcn. S)aS

SWäbd^cn foHc fie an ber S3o§n abl^oten.

gefc^ie^t.

„$)obcn fi^ bo8 gnäbigc grSuIein gut unter»

galten?" fragt bag SWäb^en auf bem ^eimtoege.

„3a, id^ banle. GS mar fel^r t)übfd^. .

.

©te jie^t fid^ in i^r 3i>anier jurüdt, entiteibct

fic^, legt fid^ nieber. 3utiäd£|ft lann fie nid^t ein»

fd^tafen. 3e§t fül^tt fie bie ^Ibfpannung. ?lber balb

überfällt fie bleifd^merer ©c^taf. SSon irgenbmeld^er

Stegung ber 9?eue, öon irgenbmeld^ern ©d^auber ber

Grfenntnig, üon irgenbmetd^en ©d^redtbilbern ber fp^an»

tafie, bie burc^ bie Grinnerung an ba§ SSoHbrad^te unb

GrbticEte ober burd^ bie f^urd^t öor bem, ma§ nun

fommen mag, ^erüorgerufen mären, ^at fie ung nid^ts

ju fagen. ©ie fcE)(äft feft.

* *
*

9tm anbern äJJorgen trifft rid^tig ber SSeroni»örief

ein, ben fie in G^emni^ aufgegeben ^at. ©ie ^eigt ben

iSrief ifirer 5D?utter, bie Gretenä tiefe Gmf)örung über

bie öerbret^erifd^e ©d^urferei beg öräutigamg teilt unb

fie öeranlafet, bem Glenben fofort einen ge^ornifd^ten

Sörief %\x fc^reiben.

Grete tut, mag öon i^r oerlangt mirb.

®ie aJZörberin überfd^üttet ben Grmorbeten mit

entrüfteten Sßormürfen über feine namenlofe ©d^Ied^tig»

feit unb fpeit obenbrein nod^ ber Seid^e beg Unglüdf»

ti^en, ber me^rlog nod^ auf bemfelben ^elfter Hegt,
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auf bag fte ben üon SiebeSgtrren Umnebelten geftredft

l^at, bie müfteften SSerleumbungen tn§ blutenbe unb

öerftümmelte 3lntli|.

SSon aH ben Unge^euerlic^feiten biefer Sage, §u

benen fic^ ®rete 55eiet ol^ne befonbere (Srregung be*

fennt, erfd^eint mir biefer 0rief al§ ber unmenfd^»

Ud^ften eine.

Xräge fd^teic^t biefer 14. SWai für Oreten ba^in.

2)ie S^adfirid^t öon ißrefelerä 2:obe, auf bie fie ftünblic^

märtet, bleibt aug. (Srft am SJad^mittag mirb bie Seid^e

gefunben, unb erft am 15. frü§ trifft in Sranb bie

Sunbe ein,' bafe ißre^ter freimiHig au8 bem Seben ge*

ft^icben fei.

3n Segteitung i^rer SD^utter fä^rt fie mit bem

nad^ften ßuflc nad§ S^emni|. «Sie meife, bafe fie bort

im ©terbejimmer an ber Seid^e be§ Ungiüdtiid^en

SKutter unb ©ruber finben mirb. Slud^ öor biefer

©egegnung fd^redtt fie nid^t jurüdE. @ie fie^t ben

©ermanbten i^re§ Opfer« rut)ig in« Stuge. @ie fd^eut

aud^ nid^t bie prüfenben ©lidEe, bie ißrefeter« nöi^fte

©ermanbte auf ba« öon il^r gefälfd^te jEeftament merfen,

ba« in f^orm unb Sn^alt bod^ mol^I geeignet ift, 2J?i|=

trauen ju medfen. ©ie fpiett ben Hinterbliebenen feine

Äomöbie erheuchelter ^irauer unb fRührung tor. ©ie

judtt nid)t mit ber SBimper, unb nicht eine 3;räne roUt

über ihre SBangen. ©ie begnügt fidh, burdh bi«frete

3uftimmung bie ©ehauptung ihrer 3Rutter ju unter*

ftü^en, ba§ ißrehler getegenttidh ben SBunfdh geäußert

habe, nach feinem SCobe öerbrannt ju merben.
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®ic bößigc, reftlofe unb fc^ncHe SScrnid^tung beS

Sci^namä mu§te t^r ja für aUe al« toünf^enS»

iDcrt crfcf)einen. Unter bcn SSerufenen, öiellcid^t aucf|

unter ben Unberufenen, bie ben toten ^cfeter öor ber

Seftattung fa^en, l^ötte fid^ bod^ ber eine ober anberc

befonberg 9?eugierige ober ffeptifd^ SSerantagte finbcn

fönnen, bem ber ©elbftmorb tro^ feiner ^ofien S33a|r»

fd^eintid^feit nod§ nid^t atä erioiefene 5:atfacf|e galt, ber

ben 2:oten ethJoS grünbtid^er betrachtet unb fidh im

3immer etmaS genauer umgefehen hatte. ®ann hatte

fich am @nbe bodt) bie eine ober anbere ©rfd^einung

gegeigt, bie fich ^te S23irfung einer ©dhufemaffe

ni^t recht erUären liefe. 5Kan hätte fich t>ann oielleicht

ouch um bie Überrefte ber ©etränfe in ben noch ni^t

aufgeioafchenen Xoffen unb ©löfern, bie auf bem 2;ifdhe

ftanben, getümmert unb mürbe bann, menn man gur

Unterfuchung ber Seiche gefchritten märe, bie beutlichen

©puren beä töblid^en ©ifteS bamatä noch mit abfotuter

©icherheit haben feftfteüen fönnen. ®ie ©efahr ber

Seichenunterfud^ung mar aber für ©reten in bem Slugen»

blidf, ba ber Seib ben flammen übergeben mürbe —
alfo menige ©tunben nach Sluffinbung ber Seiche —
befeitigt. 2ln ber geuerbeftattung, bie bon ber SKutter

angeregt mar, hatte ©rete bemnad) ein ftarfeS Sntereffe.

?lber fo neugierige Seute maren nicht gur ©teile.

SBenn baö SSerf^minben beö ßhanfali mohl auch nid^t

gleich bemerft merben fonnte, — bermunberli^ er»

fdheint eS bodh, bafe bie f5’“^age, ob ifSrefeler über»

haupt einen Sieboloer befeffen hat/ unb moher ber
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bei ber Setd^e gcfunbcne ftammte, nid^t aufgetoorfeit

lüorbcn i[t.

bie gälfd^ung bc§ fd^on burd^ feinen Sn^att

fo auffälligen Xeftamentö toeber öon ber 9J?utter nod^

üom S3ruber fogteid^ erfannt toorben ift, bleibt ein un*

burd^bringtid^eä S^ätfel.

SBie bie erfte ®efa^r — bie Ergreifung ber 9)?ör=

berin in flagranti, unmittelbar na^ Sßerübung ber 5:at,

fo mar aud^ bie jmeite, nid^t minber gro^c: bie Sin»

jmeifelung be§ ©etbfhnorbeS unb in beren

^Bemängelung be2 SeftamentS, fomie Eretenä ©etbft»

öerrat angefic^tS be^ SCoten bei i^rer erften ^Begegnung

mit ben |>interbliebenen glüdllid^ oorübergegangen. Sllg

unangefo(^tene Unioerfalerbin fud^te Erete unter tätiger

Sei^ilfe i^rer 9J?utter ben Staub mögli^ft fd^nell ju

bergen. Unb oon bem unangejmeifelten «Selbftmörber

mar halb nur no(^ ein |)äuf(^en Slfd^e übrig.

2Jtan mufe annel^men, bafe in ©reten burd^ bie

äufeerften Erregungen biefer entfd^eibung^fd^meren Sage

aQe§ menfd^tid^e Empfinben, menn überhaupt fe oor»

Rauben, oöllig paral^fiert gemefen ift. 3^r SSerftanb

bleibt l^ell, rege, betriebfam. 3n ben bebenflid^ften

Situationen bema^rt fie il^re Unbefangenheit unb über»

legene Stuhe. Sie bebarf baju nicht einmal einer be«

fonberen Energie, nidht einmal ber Selbftbeherrfdhung.

Eä ift eben gar ni(^t§ in ihr, ba§ fidh gegen baS S3öfc

miberfpenftig auflehnt, baä beherrfchen märe. 3h^^

SSerftanb ift gefunb, ihre Seele gleidhfam blinb unb

taubftumm. Sa§ Sdhauberhafte flöfet ihr feinen
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©c^aubet ein. Keine innere ©timme ioarnt fie, gebietet

il^r ^alt, tiagt fie an. SSon ber blutenben Seid^c i^reS

Opfers ge^t fie in eine luftig ^armlofe ©efellfd^aft,

tackelt unb tänbelt fro^ mit ^ro^cn. 3Iuf ®e§ei§ i^rer

SKuttcr f^reibt fie an ben öon i^r Srmorbeten teiie an

einen Sebenben unb befd^impft ben Xotcn auf ®runb

öon ®erteumbungen, bie fie fetbft auSge^edCt l^at. @e*

taffen tritt fie neben bie alte ^re^Icr, bie an ber

Seiche i^reS ungtüdtlid^en ©o^neS meint, fie^t i^r ins

Sluge, o^ne burd^ einen 93Iid, einen Saut i^re ©c^ulb

äu berraten. ©ie fie^t baS bon i§r gefätfc^te Xefta=

ment in ben jitternben §änben ber bon i^r beraubten,

o^ne bafe eine ^iber in i^r judtt

®aS ift fein menfd^tic^eS SBefen me^r, aud^ nid^t

ein reifeenbeS Sier in menfd^tii^er ^ütle, baS ift etmaS

Unberftänbtid^eS, gemiffermaßen eine unge^euertidE)e

SKipUbung bon Organif^em unb Slnorganifd^em: im

inteHigenjbegabten menfd^tid^en Söefen eine SKaf^ine,

bie empfinbungStoS auS nic£|tmenfd^Iic|em ©toffe in

i^ren rein mec^anifd^en SSenid^tungen affe ^emmenben

feetifdben Stegungen unterbrüdft.

Sn biefer SSerfaffung teiblid^en Söol^tbefinbenS unb

feetifd^er ^aratpfe berparrt ®rete Seier. Stm 16. 2Kai

mopnt fie ber f^euerbeftattung bei, unb am fetben 3!age

bringt fie eS über fidt|, an SJterfer gu fcpreiben: „9tun

bin icp enblidp frei, mein ©dpa^, aber nidpt burdp eine

Snttobung. (Sott pat fetbft gerietet."

®er bon ipr begangeneStaubmorb eine ©träfe ©otteS!
*

*

156

Digilized by Google



öerge^cn SBoc^en. 95on ^jSrefeter toirb nid)t

me^r gefpro^cn. ißon ber ©eite ^at ®rete aifo nid^t§

itte^r 5u befürd^ten. „Die ©onnc bringt eS an ben

Dag?" — ein Slmmenmärd^en »ie öiele anbere! Unb

töie öieie anbere SSerbreepen h)irb oud^ ber 9)?orb, ben

[ie ätoar begangen, aber nid^t auf bem ©eroiffen l^at,

unentbecEt unb ungefü^nt bleiben.

SBegen biefeS großen IBerbrecpen^ bleibt fie un=

behelligt. Die Heineren aber: ber 'Diebfta^I an ber

^interlaffenfc^aft Ärönerg, bie gdlf<^ung ber Unter*

fd£)rift im ©parfaffenbud^ unb enblic^ bie gölfd[)ung

beg ihönerf^en Deftament§, füllen i^r öer^ängni^DoH

toerben.

Diesmal mitt eg i^r nic^t gelingen, fid^ burd^

f^redlil^eit ^eraugäulügen. Die <Sd|ulbbett)eife Raufen fidt)

gegen fie. Sn bie @nge getrieben, mei^ fie fd^liefelic^

nid^t ein unb aug. Sie greift ju ben eytremften

SWitteln. ©ie miH bie ©d^toefter beg öerftorbenen

Jhöner, olfo i^re Dante, 5^au ©d^legel, be=

megen, ben Diebfta^l auf fid^ ju nehmen, gür bie

©d^toefter beg ©rblafferg lönne bie ©ac^e ja nid^t be*

benflid^ toerben.

grau ©Riegel h)ill fid^ barauf aber nidEjt ein*

laffen. 9^un 5ie^t ©rete anbere ©aiten auf. ©ie be*

bro^t bie alte grau; fie, grau ©d^legel, fei ja bodti in

SBa^r^eit bie Diebin, unb fie merbe, Ujenn fie bor ben

^ödfjften Stifter trete, eg nie berantmorten fönnen, bafe

fie um i^rer ©ünbe millen eine Unfcpulbige — nömlid^

©rete SBeier — leiben laffe! ©ie berfud^t aud^, bie
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^olt5ei auf f^^au ©erleget ju l^e^en: man möge nur

einmal §au§burc^fud|ung bei ber 3:ante Ratten; bann

mürbe man fd^on IBemeife i^rer ©d^ulb finben. ®rete

^atte, mie man fid^ erinnern mirb, bur(^ bie Äun^e ben

9?ac^fd^IüffeI gur ßrönerfd^en Äaffettc unter einen

©d^ranf bei ©d^Ieget öerbergen laffen, mo er

atfo al§ Corpus delicti entbecft merben foUte. f^J^au

©d^legel mürbe burd^ bie öebro^ung fd^mer beunruhigt,

aber nii^t eingef^üd^tert.

9Jun montc bie SKutter Seicr ber 2!o^ter ju

§ilfe fommen uub machte ben Sßerfudh, eine alte gta«

ju einem SKeineibe 5U üerleiten, burdh ben ®retc ent=

laftet merben mürbe. Sludh biefeS le^te 3Kittel öerfagte.

Slm 27 . 3funi mürbe ®rete öeier al8 beö fdhmeren

S)iebftaht3 unb ber Urfunbenfälfdhung bringenb ber*

böchtig berhaftet.

^äre fie im Unterfudhung«gefängni§ ge=

blieben — einer mehrjährigen ßu^thauSftrafe märe fie

freilich nicht entgangen, aber ihr Seben hätte fie ni^t

bermirft. Obtimiften fönnen fogar 5U ber Sluffaffung

hinneigen, ba^ fie bielleicht, burch bie horte ©träfe ge*

manbelt, in fräftigftem SebenSalter, bei ihren großen

Einlagen ben 9Beg pr ©efeUfchaft, aug ber fie hotte

auggeftofeen merben müffen, miebergefunben hätte.

2)ie erfolgreidhe ©urdhführung ihreg größten Ser*

bredheng aber hotte ihre XoHlühnheit, bag Vertrauen

äu ihrer Unangreifbarfeit ing 9J?a^lofe gefteigert. SBie

ihr bag ©chmerfte gelungen mar, fo, meinte fie, müffe

ihr bag fieidhtcre gelingen. Uub bie Überfchähung ihreg
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öerbred^erifd^en SSermögen?, bcr fefte ©taube on il^re

aHe§ bcfiegenbe ©d^tau^eit öerteiteten [ie jur untua^t*

fd^einlid^ften aller ®umm^eiten.

S3ei bem U)a^nioi|igen SSerfuc^e, j’icl| getoaltfam

au8 ber ©d^Itnge ju gieren, 30g fte bie ©d^Itnge fo

feft, ba^ fte fic^ felbft erbroffelte. ©ie luurbe jur

©elbftöerräterin unb offenbarte t^re größte ©c^anbtat,

üon ber bie SBett nod^ nid^tg al^nte, tote ettoaS ©elbft*

Oerftänbli^eS.

3)a ©d^Iegel bie bon ©reten an ben Ärö=

nerfd^cn ©rben begangene ©d^utb nid^t guttoiUig

auf fid^ na^m unb bie Sßal^r^eit fagen tooHte,

mufete fie juni ©c^toeigen geäloungen, fie mu^te ge=

tötet werben.

Unb baS fd^rieb ©rete bom ©eföngniS auS in

einem in i^re ©lufe eingenö^ten Äaffiber, ben fie burd^

i^re SD?utter beförbern lie^, an SOZerfer. 3a, SDZerfer

mufete g^rau ©d^Iegel töten! ©ie gab il^m genaue 93er*

l^altungSmaferegetn. SDZit gefärbtem ^aar, entftellt, un*

fcnnttid^ müffe er fid^ an g^^au ©d^tegel ^eranmad^en,

fie bann burd^ ß^toroform ober etwa? ^^nlid^eS be*

tauben unb in ber SZartofe erfd^ie^en. ©ie gab biefe

SInweifungen jum SJZorbe fnapp unb nöd^tern, al§ ob

e§ fid^ um eine gan§ einfad^e ©od^e ^onbte, bie un*

bebenflid^ unb o^ne ©^micrigfeit fid^ augfö^ren (offe.

Unb SDZerfer burfte i^r ben Siebeöbienft nid^t ab*

fd^tagen, . .

.

ÜJZotib: fie l^abe i^n ja auc^ „bon ^refeler

befreit!"
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9f?un mar inämifc^en aber au^ 9I?er!er mcgen

feiner fortgefe^ten Unterfci^tagungen in Unterfut^ungS*

baft genommen unb, ba berauägefommen mar, ba& i^m

®rete ba§ auä ber 5hönerf(^en ©rbfdbaft geftobtene

®etb, bie 4300 SWarf, gegeben batte, in biefer Ärö»

nerfdben ©acbe megen |>eblerei au^ angettagt. „Seber

ift fidb felbft ber 9?ä^fte", batte ibm (Srete in bem

berüchtigten Staffiber gefcbrieben. 2)a§ lieb SDZerfer ficb

gefagt fein.

SSon Orete öeier, bie feft fab unb baS ®efangni§

tiorauSficbtlicb öor langen fahren nicht oerlaffen mürbe,

batte er nidbtS mehr 5U ermarten. ®ie mar für ihn

abgetan. benunjiatorifcbem ^onjeugen aber mürbe

ihm öielleidbt mäbrenb feiner beöorftebenben ©trafjeit

man^e Seoorjugung gemährt, mürbe jebenfallä fein

Sßerbrecben ber ^ebterei mübe beftraft merben. . . . ®r

mar fidb fß^^ft S^ädbfte!

Unb biefer 3D?erfer, bem ®rete alle§ gegeben batte,

maä fie befab: ibten jugenbfrifcben Seib, ihre leiben*

fcbaftlicben ©inne — bem fie auch gegeben batte, mag

fie nicht befab: ba§ @etb, bag fie ficb burdb f^älfdbung

unb ®iebftabl für ihn unb nur für ihn terfdbafft, bie,

um feine unaufbörlidben Slnfprüdbe ju befriebigen, in

ben tiefften Slbgrunb beg Sßerbrecbeng ficb S^ftürjt, bie

feinetmegen gefäifcbt, geraubt unb fcbiiebticb gemorbet

batte — biefer 3J?erfer mürbe ber Singeber ber un*

fetigen ®rete unb überreichte ben Äaffiber ber Sebörbe,

„um fidb Siebfinb gu madben".

Unb ba ftanb in beutlidber ©dbrift: „Sdb habe
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Don ^re^ler befreit . .
.!" SBon ^refeter, beffen

S^Jatne fd^on öerfd^ollen hjor!

tiefem öon i^r fetbft gegebenen unättjeibeutigen

©d^ulbbenjeife gegenüber gab ®rete ba§ Seugnen ouf.

@te tegte nun ein umfaffenbeS ®eftänbnig ab unb er»

jö^ite in allen (Sinjet^eiten — fogar mit SSarianten,

bie fie fic^ „auSgebac^t" ^atte*) — ru^ig, o^ne ade

fentimentalen unb fomöbianten^aften 3utaten, o^ne ben

®erfuc^ ber Sefi^önigung, o^ne auf imfjreffionable @e»

•) 3n bet ®otunterfu^ung l^atte fie SJergiftung buri^

39onfoli junä^ft öetfc^iüiegen. Sie ^atte angegeben, fie bobe

^refelet oovgerebet, bafe ü« f“t ibn eine Übertofcbung bom 3abr=

marfte mitgebradbt unb ibm baä nediftbe ©Jj*'! borge»

fcblagen: „ÜJlunb ouf, ?(ugen ju!" ißrebler fei auf ben ©(berj

eingegangen, bube bie ?lugen gef^loffen, um bie Re no^ eine

©erbiette gebunben f)abe, unb ben 'JWunb weit geöffnet. S)a

habe ibm bann @rete bie bereit gehaltene ipiftole tief in ben

3)?unb geftedt unb obgebrüdt. SSom SSorRbenben befragt, wie

Re benn ju biefer mertmürbigen SSerRon gefommen fei, gab Re

bie 3tntwort: „3cb buite uür baä fo auSgebacbt." Söenn bet

SSetfoRet eineä ©cbauettomanä einen TOotb lonftmiert, bet olS

©elbftmorb wirten foü, unb wenn et, um bie Slnnabme, baR

ein ©elbftmotb botliegt, buttbauä glaubhaft ju mocRen, baä er»

Rnbet, wo§ ®rete Seier in SSabrbeit getan but: SSergiftung in

ibealer ßonfurrenj mit bem ©cbuR bur(b ben 9Kunb, fo beglüd»

wünfebt et Rcb wegen bet guten Hingebung. Stete Seiet Rnbet

füt bie 9(ufgabe fpielenb gleich Jiuei Söfungen: Rötung butch

®ift unb nacbbetiget ©cRuR, bet bie waRte lobeäurfodje be»

feitlgt unb ben ©elbftmorb oB erwiefen annebmen löRt; unb

SEötung burch ben ©cRuR in ben 9Runb, ben bag Dpfer unter

ftherjbofter SorfRiegelung freiwillig geöffnet bot* bul H«

R^ „fo ouSgebacbt!"

£inbau, ttusflüee ins Striinina(iftifitie 11
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müter bur^ ^cud^terifd^e ober tro^igc

grcd^^cit tritfcn ju iüoHen, ben bon t^r an ^ßrefetcr

begangenen SKorb. Unb fie betea^rte bteje rul^ige, man

möchte jagen bejct)eibene f>altung tonjequent mo^renb

ber gangen öfjentlid^en Ser^anblung bor ben ®e»

jd^lbornen.

®te ©^Ud^t^eit unb SBal^rl^afttgfeit i^reS i8or*

trogeö madE)te auf äße im ®erid^t§jaaie SSereinigten

einen tiefen ©inbrud, „S5MII man bie f)altung ber

3(ngef[agten fc^itbern," fd^reibt mir ein Stugengeuge, „fo

fann man fic^ bie 3;at ber SSerbred^erin faum ber=

gegenmärtigen unb finbet nur Segeic^nungen, bie man

einer geftänbigen ßRörberin gegenüber angutoenben fi(^

fd^euen mu^. 3>c^ toüfete nichts anbereS bon i^r gu

jagen, al8 bafe fie bur^ i^r befd^eibene«, mürbigeä, ge*

fd^madboßeS 93ene^men auf ber SInßagebanf einen

gerabegu fd^merg^aften Äonflift gtoifd^en bem ©efü^i

bc§ Slbfd^euS bor bem SSerbrec^en unb ber erglbungenen

©qmpat^ie für bie ißerfönlid^feit ber Urheberin l^erbor*

gerufen ^at — einen Äonfiift, roie er gunäd^ft in ber

©d^Iu^rebe be§ ©ad^berftänbigen Dr. ßjerrlid^ gum

3tuäbrud gefommen ift unb bann bor aßem in ber

Haltung ber ©efc^mornen."

3J2an meife, bafe bie ©efd^luornen ber gebotenen

Sejal^ung ber ©d^ulbfrage bie fteimißige unb einftimmige

Unterftü^ung be§ bom SSerteibiger Dr. Änolt (®re§*

ben) eingebrad^ten i8egnabigung§gefud^eS auf ber fjerfe

folgen liefen, ßiad^ ber ©emerfung beä SSorfi^enben,

ein offene^ ©eftönbni^ mürbe bie ^ot in einem mUberen
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Sid^te crf(^cineti (affen, burften bte ©efc^loornen mit

bem SScrteibiger mo^l anne^mcn, bafe ®rcte ©eier na(^

i^rer mal^rl^eitggctreiten unb öoUftänbigen ®ar(egung

fi^ auf biefen mitberen ?(u§gang, auf bie Umluanblung

ber 3;obeS= in lebcnSlängüd^e ein ge*

miffeS STnred^t ermorben l^abe.

®ie ©efd^mornen unb bet ©erteibiger ^aben fid^

geirrt S)er Äönig l^at bon feinem ©egnabigungäred^te

feinen ©ebraud^ gema(^t

SBie in allen fd^recftic^en «Situationen toä^renb ber

lebten anbert^atb 3a^re i^reS unfeligen ®afeinS ^at

®rete ©eier auc^ in ben f^redftid^ften 5tugenbtidfen be^

Slbfd^IuffeS i^re 9?ul^e, i^re i^re Si^Ii^tbeit

— man berjei^e ben SluSbrudf! — i^ren Slnftanb be*

malert SD?it ber fügten Selbftberftonbli^feit, bie fie

bei bet Ausübung i^rer ^aten bemiefen, f)at fie aud^

bie Sü^ne l^ingenommen. D^ne SBanfen unb Sd^manfen

^at fie baä Schafott beftiegen, o^ne 3ittern unb 3o9cn

fi(^ anä ©rett fd^naHen taffen.

„Sie mar mutig entfc^toffen, it)re Scf)ulb mit bem

Xobe äu fü^nen," erftärt i^r 9?ed^t«beiftanb, |>err

Dr. Sfnott, ®reSben. „3^r ©ottbertrauen unb i^r

©ertrauen auf ©ergebung unb ein ©Meberfel^en mit

intern ©ater mar unerfd^ütterlid^. ®a^er aud^ it)re

tRu^e bei intern testen fermeren ©ange." 3n botter

Übereinftimmung bamit bejeid^net ber Seelforger, ber

fie auf biefem testen ©ange begleitete, i^re ©uf)e

„nid^t etma atS ftumpf, eifern, fonbern mie ge=

feftigt, faft freubig." ®ag Sh:euäeömort beS ©rtöferö:
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„®ater, in bcine .f)änbe befehle ic^ meinen ®eift!"

mar bag te^te SBort i^reö fieben«. 3)ann fenfte fid^

bo§ gaübeif.

3tocit)unbert ^uf^auern ift ber 3inblitf biefeS

graufigen igii^aufbietg, boä meniger geeignet erfd^eint,

Slbfc^eu gegen bo§ SSerbred^en a(i gegen bie ©träfe 5U

ermerfen, mit l^ol^er be^örblic^er Genehmigung gegönnt

morben.

Sßornehmli^ in ©ac^fen, inöbefonbere in öranb,

^reiberg unb Grete Seier öiet öefannte

äählte, aber audh tücit über ben ©^aupla^ ihrer |)Qnbs

lungen hinauf h^*t fidj bie öffentliche 9J?einung baruber

erregt, bafe Grete Seier nicht begnabigt morben ift. G§

ift oft geftattet, mit einer gemiffen Geringfdhö^igfeit non

einer „fogenonnten öffentlidhen fKeinung" ju fprechen,

bie in bielen ^äilcn gemife nicht mehr mert ift, olS ber

l)on f^auft oerfpottete „Geift ber 3n biefem

f^aUe aber liegt bie ©adje bodh anberä. ^ier hanbelt

eä fid) nicht um ben 33erfu^, für bie 9lnficht eineö

einsclnen eine ungebührli^e Sebeutung ju beanfprudhen

unb biefen unberechtigten 9lnfprudh barauf ju begrün*

ben, ba^ man in mohffeiler SSeraUgemeinerung bie

inbiüibuelle 3inficht ju einer öffentli^en SKeinung

heraufpufft. Sn biefem f^aHe h®t «ine Gefamtheit

ehrenhafter, angefehener unb bertrauenSmerter fUZänner,

bie in ber Xat at§ berufene unb befugte Vertreter ber

öffentüdhen 3)Zeinung anjufehen finb, in einftimmigem

SSef^Iu^ fich gebrungen gefühlt, an ben Sanbeöherrn

mit ber ehrerbietigen öitte heranjutreten, bon ber ®er»
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urteitten bie ©trnfe be§ Xobe§ abjutoenben unb ©nabe

für fRed^t ergeben gu (offen.

Sn einem Sonbe, in bem boS StobeSurteil nod^

gefe^Ii(^ öolIftredEt mirb, mag freitid^ bo§ ftorre SGßort

beö ®id^terg:

„SSenn ®nabe Süörber f^ont, Derübt fie 9)Jorb"

ouc^ feine Sln^änger finben; mag eS Wiener be§ ®e=

fe|eg geben, bie boju roten, menn menfdCjlid^e ^Regungen

boS Urteil ju beeinfluffen bro^en, ber Snftiä bie Sinbe

nur nod^ fefter um bie Gingen ju (egen unb bie Ur*

l^eberin eines tobeSmürbigen SSerbred^enS o^ne @nobe

unb ©rbormen bem ©d^orfric^ter ju überliefern.

©leid^mol^l ift eS nic|t ju öermunbern, locnn fid()

oud^ für biefe SSerbredberin, bie i^re Untaten mit foft

beifpiellofer Äoltblütigteit unb einer roffinierten ®e=

red^nung obnegleidben begangen, bie a((e§ geftanben unb

mübrenb bie ^ammerfd^läge jur 2(ufridbtung beS ö(ut=

gerüfteS in bie 3cHen bröbnten, nodb erUärt bat; ba^

fie lügen mürbe, menn fie fage, ba§ fie bie 9Rorbtat

bereue — menn fidb tro^ oHem au^ für ®rete 93eier

bie meidberen ©efüble eines unbejübrnboren flRitleibS

regen*).

) über ihre Stimmung wä^renb unb nad) ber Ermor=

bung ibreS Sräutigam8 f'^^ jmeimol in fet)r mevt

wiirbiger SSetje geäußert: Sn bet 9?ad)mittQg8fibung toom

30. Simt 1908 vicbtete ber SSorftbenbe bie Srrage an fie, ob bei

ibr wöbrenb ad ber 55orgönge ba§ ©eroiffen niemaI8 lebenbig

geworben fei? ®rete Seiet antwortete: „9Jein! 68 war mir

fo, als ob ^refflet wirflicb Selbftmorb begangen bötte."
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9Kait benft an i^r ©efd^le^t. ®aS ^nileg ber

©c^tDQc^^cit loitb i^r fretli^ nic^t jugcbiüigt »erben;

benn ®rete Seier ift eine @tarfe, unge»ö^nli^ ©tarfe.

?lber fie ift ein SBeib. Unb bie Xobeäftrafe, an einem

SBeibe tiollftredt, »irft in i^rem ©d^reden mit öer=

ftärfter örutalitfit. ©eit einem falben Sal^r^unbert ift

benn au^ in ©ac^fen feine »eiblid^e SSerbrec^erin ^in*

gerichtet »orben.

Unb il^rc 3ugenb! 3'®ciunbä»anäig 3a^re att!

lieber ®ott, in öoller Sebenäfrifd^e getötet . . . bon

fRed^tö »egen!

©ogar i^re Untaten . . . i^re öerbred^erifd^en

|)anbtungen, fo riid^IoS fic aud^ finb, »erben »enig=-

ftenS nid^t bur(^ ben ©c^mu^ be^ gemeinen ©igennu^e^

bcfubelt; unb f^tie^lid^ ift’^ bod§ bie Siebe, „ber möd^=

tigfte ^ebel im irbifdt)en betriebe" — bie i^r §anbetn

beftimmt. IRid^t bie reine unb reinigenbe Siebe — bie

finulic^e, finnbermirrenbe Siebe, bie in l^ungrigem Un=

geftüm aHe ©d^ranfen nieberrei^t unb, um fid^ ju

fiittigen, »ie ba« fRaubtier fi(^ auf feine Söeute ftürjt,

»örgt uub jerfleifc^t — „bie (Seifet ber SBelt", »ie

fie ÜRuffet nennt:

Unb btei SBoc^en fpöter, am 22. 3uli, om Sßorabenb t^rer ^)in=

ricbtuncj erllärte fie bem @eiftlt(ben, $errn ißrebiget ©cbmibt,

ber tbr ben fegten Jroft fpenbete, i^re JReuelofigfett mit ben

^Sorten: „3cb f)otte immer bo8 ®efübl, alS ob i(b baS bäffe

tun müffen.

"

S?or bem legten SIbenbmabl, baä fie gemeinfam

mit ihrer 'ühitter genommen, hat fie oHerbing§ gefegt, bnfe fie

nun aud) biefe Siat bereue.
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Amour, flöau du monde, exöcrable folie,

Toi qu’un lien si frßle k la volupt^ lie,

Quand par tant d’autres noeuda tu tiens k la douleur . .

.

^ür bie Sefriebigung i^rer ©inntici^feit, bie fte

on t^rcn ©eliebten feffeite, unb bie Sefd^tt)icl)tigung bet

?Ingft, bafe ber 2J?UtDiffer tl^re böfen ©treidle an bie

grofee ®Iocfe fd^Iage unb fie inä SSerberben bringe, ^at

fie gQ^Ien ntüffen. Unb fie ^at einen ^ol^en ^reiä be»

ja^It — me^r al§ fie befaß, me^t al§ fie auf e^rli(^e

SBeife erttietben fonnte. 9Zur für i^n bat fie baS ®elb

jufammenfdbarren Ujollen. ift fie bie fjäl=

feberin, bie ®icbin, bie 3?aubmörberin geworben.

®a§ fie e§ aber tuerben lonnte, fie, ba§ 9J?äbdben

au3 guter fjamilie, Ilug, gebilbet, öon mannigfadber

^Begabung? 9J?an benft an bie Suüenalfdbe ©entenj:

„Nemo repente fuit turpissimus“
;
man benft audb an

bie 923orte ber Spb^genie:

. @8 erjeugt nieftt gleicf)

Sin ^)ttu8 ben ^olbgott noc^ bnS Ungeheuer;

Erft eine 5Rei^e 93öfet ober ©uter

93rtngt enblic^ baS Entje^en, bringt bie jjreube

®er ®elt betbor .

.

9Jfan fteHt einem füllten „Ungeheuer" gegenüber

in ber ^at unwillfürlidb junndbft bie grage ber erb=

lidben ©elaftung. ©ie fott, toenn audb öon ®reten§

©Itern nicht öiel SRübmIidbe? ju berichten ift, im öor=

liegenben galle nadb fadbuerftänbigem Sotum atg ftraf*

milbernb nidbt in SSetradbt tommen.

3tber Ujenn nidbt erbtidbc Selaftung — bie nichtige
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©rjte^ung, ber gängtid^c SKanget an jcbttjeber |>emmimg

l^äfeti^er unb unfitttid^er Sriebe, ba§ Iteblofe SSer=

^ättniS ätnifc^en SKutter unb ^oi^ter, bie froftigc Un*

gcmeinfd^aft im (Sitern^aufe — biefe traurige 5?inber=

ftube l^at ben SBilbting nic^t meniger gejd^äbigt, al§

bag Safter ber 33orfa^ren ben unglüdtUc^en @rben.

äJJan mag auc^ an tranf^afte Sitelteit, an ®rofe=

mann§fudC)t, an granbiofeä Äomöbiantentum at§ 2:rieb=

feber i^rer ^anblungen benfen. i]ßrofeffor gorel

erbtiett in ber Zat in ®rete S3eier ein „feyuetI=fenfation8==

beburftigeS 3Be[en". liegt ja na^e, aud^ bei i^r

roie bei fo üieten „intereffanten S5erbrecf)ern" eine fot(^e

©enfationätuft borauSjufe^en. 3nbeffen il^r SSer^alten

mä^renb ber Unterfu^ungä^aft, uor ©eri^t mä^renb

be§ SSerl^örS unb bei ber SSertünbigung beg Urteils,

na(^ ber SSerurteitung in ber ßeHe, bis jur Einrichtung

unterftü^t biefe borgefafete 9J?einung in feiner SBeife.

®isfreter — sit venia verbo — h^t fi^ ein 2)etin=

quent mohl fetten benommen. 3tud^ berfagt aifo

bie fdtiematif^e ©norbnung in ein beftimmteS f^adh ber

bf^dhiatrifdhen 9?ubrijierung. 50?an rücft bem 9Ser*

ftönbniS beS rätfelhaften SlBefenS erft 'uenn man

neben ben offenbaren E^^iiptöflentien ihrer Eanbtungen

— ©inntid)feit unb Hngft — immer ben gangen

Slomptej ber Serhättniffe, in benen fie fidh entmidfett

unb ihre SebenSführung fi^ mihgeftaltet hot, im 9tuge

behött.

Dhne ©tü^e, ohne 3udht unb 309^1

ohne forgenbe 3ärttichfeit unb ©trenge mächft fie auf,
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in öoHcr Ungcbunben^eit, in einer Umgebung, über bie

fie an SnteÜigen^ unb Energie turm^oc^ oufragt. @ie

mad^t, maä [ie mill. Unter bem ®ad^e beS Sltern»

l^au[e§ iäfet fie bem Siebften ben Stieget 5U i^rem

©tübc^en offen, bleibt auc^ nac^t« über au§ bem ^aufe

unb mietet mie bie erfte befte ^roftituierte ein ?lb[teige=

quartier bei einer Kupplerin, gür affe^, mag fie irgenb

unternehmen mag, finbet fie gefügige SBerfgeuge.

Unb 511 ihrem größten Unglüdt mu^te nun biefe

®rete 93eier, bie nie in erjieherif^em gehalten

mar, an einen SKenf^en geraten mie biefen |>ang

9J?erterI Sin einen berfdhulbeten, leidhtfinnigen, ge*

miffentofen löurf^en üon Oierunbämanjig fahren, ber

fie oöHig in feine ©emalt befam, bon bem fie nie ein

gutes, ernfteS, mohl nie ein öerftönbigeS SBort gehört

hat. ®er fah fidh megen feiner ©treit^e fdhon auf ber

Slnllagebant, auf bie er ja au(^ ffjöter fidj fe|en

mu§te; ber hatte ein ftarfeS Sntereffe baran, ©reten

in ihrem gemiffentofen Seidhtfinn ju begünftigen, benn

ihr Seichtfinn mürbe für ihn geminnbringenb unb ge*

ftattete ihm, einftmeilen menigftenS bie ©efohr ber @in*

fperrung abjumenben unb flott braufloS ju leben*).

SJterfer brauste beftänbig ©elb, unb menn fie

nicht genug fchaffte, peitfehte er fie burch beängftigenbe

*) 9?Q«^met8Iic^ ^at ®retc Seiet für 2)Jcrter in ben jtoei

3fal^ren i^rer Setanntfe^aft t»om 5. gebruor 1905 bi8 jum
2. 9Kai 1907 an größeren Summen berbeigef^afft: 1200 iDJart

bur^ ihren Sater, 600 3Kar! burch bie Äunje, 4300 Siorf burch

ben ffrönerfchen 3)iebftai)I — alfo 6100 5)?art — mithin eine
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tDro^ungen ju immer neuen ©treid^en auf. @r fcibft

^ielt ot^ ein öorfic^tiger SD?ann abfeitg. ?ln ben

©efa^ren be5 Unternel^meng beteiligte er fid§ nic^t S)aS

mochte fie mit fic^ obma^en. SSie fie e§ onfing, bo8

®elb ^erbeijuf^affen, fümmerte i^n menig. @r mar

nic^t neugierig. ®r braud^te ja ni(^t ju miffen, unb

moQte Qud^ ni^t miffen, auä meld^er Duette e« i|m

juftofe. @r fragte nid^t: mo^er? @r fragte nur: mie»

Diel? na^m’ä unb üerjubelte eS.

9?id^t alle«! Sföenn er @nbe 5D?ai 1910 mieber

in fji^ei^eit gefegt mirb, mirb er für« erfte feine 9fot

ju leiben ^aben. ®afür ^at feine ®rete, bie feine ?tn*

geberei auf« S^afott gebrad^t ^at, boc^ noc^ gefolgt.

Unb i^m fetbft ^aben mir biefe beru^igenbe 3Kit*

teitung 5U öerbanfen. 3tt« i^n Dr. ÄnoII (®re«ben),

®reten« tßerteibiger, mit ber unbequemen fjrage ftettte,

ma« er mit bem ®etbe öon ©reten angefangen ^abe,

antmortete er unter feinem @ibe at« benfen,

idt) ^abe e« mit SBeibern üerjubett? ®a« ift ni^t

ri^tig. ^abe e« fo angelegt, ba^ e« mir fpäter

nietteidt)t noc^ einmal üon Stuben fein fann."

Lucri bonus est odor ex re qualibet.

SBenn ®rete au(^ fc^on früher ein unerlaubte«

Siebe«tiert)öttni« angefnüfjft ^atte, ba« gemife nic^t be»

fd^önigt merben foH — jur SBerbred^erin ift fie erft

©umme, bie boS fünfjä^iige Sintommen biefeS geringen ^anb=

lungÄge^Ufen mit feinen 1200 SItarl ©alär überfteigt. 93on

Heineren ffieträgen, bie inSgefomt gemi^ aud) ein bü6f(^e«

©ümmtbeu ergeben, gar nicht ju reben.
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bur^ t|re Sejiel^ungcn ju SJZerfer geworben, ©in

junges SKSb^en, baS ^nb ftrafbar fc^wad^er ©Itern,

untierantwortlid^ unerzogen, unge^inbert in il^rem

Sd^atten unb SBalten, unterftü^t öon alten Äupp-

(erinnen, burd^ i|re jinnlid^e Seibenfd^oft auf abf^üffigen

SBeg gebrängt, auf bem eS für fie feine Umfe^r me^r

gibt, auf bem fie Oietme^r burc^ bie Slngft t»or bem

geliebten ißeiniger immer Weiter getrieben wirb, bis in

ben tiefften §lbgrunb — fo erfd^eint unS ®rete S3eier.

©S fann nid^t befremben, ba^ bie ©efc^Wornen mit

biefcm unfeligen ©efd^öpfe trog oHer ©d^Ied^tigfeiten,

bie ®rete begangen, im §inbli(f auf i^re 3ugenb, i^r

©efd^Ied^t, i^re Sßerwa^rlofung, bie Uneigennügigfeit

i^rer SSerbred^en, bie ©^rlic^feit i^rer ©eftänbniffe, bie

93ef(^eiben^cit unb SBa^r^aftigfeit i§reS SluftretenS —
eS fann nicf)t befremben, bafe bie SSoIfSridE|ter mit ber

Unmenfd^Iid^en ein menf^tid^eS fRü^ren füllten fonnten.

SIber — ber ©eredijtigfeit ift freier Sauf gefaffen.

ißor i^rem legten ©ange f|at ©rete mit i^rer

ÜRutter, bie in toeräweifelter fReue ber 5IRitfd^utb fic^

seinen mufete, fid^ nod^ auSgefö^nt. 3)er Seic^enwagen,

ber ben ©arg Oon ber fRid^tftätte juw öal^n^of über=

führte, war mit Slurnen gefd^mücft.
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Pas Prama t>on 21llcnftctn

1908

„Nulla fere causa est, in qua

non femina litem

Moverit .

,

„Seinen ^nnbel faft gibt’S, Wo ein

95eib nicht wöre be§ ©treiteS

©tifterin."

SuOenoI, ©at. IV. 224

jDte 5ö?orgenbIätter Ratten bte 9?act)tic^t bom

©etbftmorb beS ^auptmannS §ugo b. (Soeben ge=

bracfjt. 2Im 3lbenb tbor 511 einer Keinen (Sefell»

geloben. (£§ mar bon nichts onbernt bie 9?ebe

ot§ bom erfc^ütternben StuSgonge ber SHIenfteiner

^iragöbie, bie in i^rer groufigen ^irioS: SBa^n[inn,

S0?orb unb ©elbftmorb [tofflic^ an bie fc^Iimmfte |)inter=

treppenliteratur gemal^nt. 3ll§ ein bürfte e§

mo^t faum SU beseici^nen fein, bo^ mehrere bon un§

ben ungtüdlic^en gelben biefeS 3;rauerfpief§ im Seben

fd^on begegnet loaren: benn ber ernfte unb ftraffe

(Senerotftöbler bon (Soeben unb bie fjifante, temperament*
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üüUe ^rau ^oiit w. ©(^önebecf toaren in ber 93er=

Itner ©efellfd^aft befannte ^erfönlid^teiten.

(Sin c§, ba^ [ic^ in unferer fleinen

(SefcHfd^aft ein intimer greunb (Soeben^ befanb, ber

[eit Sagten unauöge[e^t in öertrauteftem Sßerfel^r mit

bem ©al^ingefi^iebenen geftanben ^atte, unb ba& jmei

anbere ©elegenl^eit gel^abt Ratten, grau 0. Si^önebed

nä^er fennen ju lernen: eine ftuge unb mo^ImoHenbe

®ame — eine l^erüorragenbe Äünftierin unb ^^rägerin

eines berühmten S^amenS bon beftem Äfange — bie

bor längerer 3^'* einem ©^meninger[d^en 0Qna*

torium mit ber finblid^ mäbc^enl^aften jnngen grau

Sufammcngetroffen mar, unb ein lebenSfreubiger ^err,

ber einige ga^re [pater, mäl^renb eines il^rer 3ln[»

[ri[^ungSauSfiüge, bie [ie bon 3«t jn 3eit bon 9lffen=

[tein nad^ 93erUn ju unternehmen üebte, mehrere ber=

gniigte Slbenbe mit ber grofe[tobt[rohen ®ame auS ber

langmeitigen ^robinj berbracht h^tte. @in Sßierter

enblidh h^tte einige 3^it ‘iiit i>cm bamatigen 5Ritt*

mei[ter b. ©dhönebed in ber[elben (Ssfabron ber

Dragoner in ber fleinen [cf)le[i[chen (Sarni[on Sern*

[tabt ge[tanben. (Sr mar, ohne mit [einem Äameraben

gerabe intim be[reunbet geme[en gu [ein, ihm bodh nohe

genug getreten, um über ihn man^eS ^|ßer[önliche, baS

je^t gntere[[e erregte, berichten ju fönnen. (Semi[[en,

in bie D[[entlidhteit gebrungenen 2Kitteilungen, bie [ür

baS er[te 0p[er beS 2lIIen[teiner ®ramaS auch im

unb Serhalten beS Unglürflichen eine ®r*

ftärung beS 2IZorbeS unb bamit eine Slrt bon @nt*
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fd^ulbigung ber Urheber ju finben fugten, trat er mit

ooUfter SBftrme unb ©ntfd^ieben^eit entgegen unb ^d)iU

berte feinen Jfameroben atö einen ungemein f^mf)a=>

tl^ifc^en, jobialen, ehrenhaften 9J?ann, alg tüchtigen

©otbaten, ber fidh ber allgemeinen SBeliebtheit unb

Sldhtung erfreute.

®ie ffünftlerin, bie greunbin ber fjrau, bemertte

bagegen, fie bon bem, toa§ fie früher über ben

©cmahl ber fjrau b. ©chönebedE gehört habe, fich eigent»

tidh eine anbere 50?einung gebilbet; fie glauben

müffen, bafe ber SJZajor gu menig getan habe, um bie

blutjunge f^rau an fich ja feffetn, unb bafe er bom

S3ortburfe, fie bernach^äffigt unb ihr ju biet f^^eiheiten

gegönnt ju haben, bo^ mohl ni^t ganj freijufpredhen

fei. ®a tburbe fein früherer Sfiegimentöfamerab ganj

ttilb unb ging teibenfdhaftlidh für ihn inö ßeug. @r

jitierte baö ©hatefpearefdhe S33ort:

9?acf)’ unb ^oHuft

Sinb tauber ol8 ber Ottern bem Stufe

SSa^rbaften Urteils.

Unb er eiferte mit wahrer Srbitterung toiber ben

unfeligen |)ang, für jeben Sßerbredher milbernbe Um»

ftonbe auö bem SSerfudh gu gewinnen, bafe man baS

unglüdEfelige Dpfer in einem gewiffen ®rabe atö 3Äit=

fdhulbigen hinftelle. ®erabe§u entrüftet habe eö ihn,

ba^ man ©chönebedE befdhutbigt habe, bie ©jtrabaganjen

feiner EranEen f^rau burdh fchweigfame SDuIbfamEeit be»

günftigt ju haben. Sn biefem gatte wäre ©chein»

bünbheit bodh ein fchimpfti^er SSorwurf, ber inbeffen
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nur au§ UnfenntniS ober Seid^tfinn gegen einen SOZann

njie ©d^öneberf erhoben toerben fönne; blinb fei nur

baä SSertrauen gu feiner ätoeifelloä Iranf^aften

gettjefen, beren Äranf^eit ber urgefunbe, einfache 3DZann

leiber nic^t erlannt l^abe. SSon einem tief befIagenS=

inerten SSer^ängniä bürfe man fpred^en, nid^t aber üon

ehrenrührigem Unterlaffen unb $anbeln. . .

.

®ie öier ©näeler5ähtungen mit ihren ßontroberfen

bUbeten eine ©efamtheit, bie, toenn audh ungegliebert

unb lüdtenhaft, bodh fhnthetifdh ben g^ernerftehenben ein

fonberlidh anfchauIidheS Silb ber erfdhütternben SBor*

gfinge barboten — ber 2:ragöbie, bie jeht unfer atter

öoUfte 2:eitnahme in §lnfprudh nahm. 9JZanche§, maS

nadh ben ber ^lUgemeinheit gugünglidh gemadhten 2ln=

gaben unOerftänblii^ unb bunlel h^ttc bleiben müffen,

hellte fith nun not unferen ölidten ju flarer

feit auf.

SSor allem inaren e§ bie SJZitteUungen be§ blonben

^aufJtmannS über feinen nerftorbenen g^^eunb, toel^e

bie unbegreiflichen ©efdhehniffe unferm SSerftänbniö

näher rüdten unb bag, maS man bie „Seichte" @oe*

benS genannt h<»t- Serid^t be§ angefehenen SDZün»

dhener 5ßfhdhiater§ f^i^eiherrn n. @dhrencf = 9^ohing

über feine Seobadhtungen be3 Unglüdftidhen unmittelbar

nor ber blutigen 'Jat, nach mandhen 9?idhtungen h^n

ergänjten.

SIIS unfer S33irt in unfer aller 9Zamen bem ^aufjt*

mann für feine intereffanten ©rjählungen banfte unb

mit 9Zecht anerfennenb heröorhob, toie e§ feiner ®ar=
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[teQungSfunft getimgcn fei, biete ber berfci^tungenen

f^äben ju enttbirren, So[e^ aneinanberjufnüpfen, Un=

tüei'entlidjeö auSjufd^eiben, SBefenttid^eS beuttid^ erfenneit

äu taffen unb bebeutfame innere ßufammenl^änge auf*

gutoeifen, lernte ber ^auptmann baS i^nt gefpenbete

Sob fe^r entfd^ieben ab. 2öa§ er ^ier borgebrad^t ^abe,

fei boc^ nur ein ungefüger SBerfud^, ber SBal^rl^eit näl^er

ju fommen. ®ie botle SBa^r^eit aber mit i^rer über=

5eugenben Äraft ^ätte nur ein 9)Zenf^ offenbaren Idnnen

— ©oeben fetbft. Unb eä fei fe^r ju beftagen, bafe

biefer tü^tige, gemiffeni^afte, e^rtid^e 9J?enfd^ e§ nid^t

bermo(^t \)ahe, baS, maS in i^m borgegangen mar, mit

ber il^m eigenen ehernen Sffia^rl^eitätreue aufju^eid^nen.

Um fo bebauertid^cr, ots Soeben mit ernfter ©etbft»

ertenntnig eine bernerfenSmerte fd^riftftetlerifd^e ®abe

berbanb, bie Stufjen» unb Snnenmett f^arf beobad^tete

unb, mie aug feinen Briefen unb Serid^ten ^erborge^t,

fc^mudttoS mit einbringtid^er 933irfung ju f^itbern ber=

ftanb. (Sine fotc^e Stufjeid^nung märe ein document

humain bon unfd^ä^barem SSerte gemorben, ba§ (5po8

eine§ menfd^tid^en SSer^ängniffeä, mie e§ ergreifenber,

erfd^ütternber taum gebadet merben fann. Slber ba^u

^abe ®oeben mo^t faum nod^ ben SBillen unb gemi§

aud^ ni^t me^r bie Äraft befeffen. Unb fo merbe benn

bag fßätfet biefeS 9J?orbe§ für bie Sttigemeinbeit mol^t

auf immer ungetöft bleiben.

3»c^ l^atte mid) an ber Untergattung big^er nur

at§ ßu^örer beteiligt. 9^ad^ meiner Stuffaffung unter»

fd^ä^te ber ^auptmann bie aufftärenbe SBirtung feiner
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SKitteitungen er^ebtiii^; unb id) geftattete mir einju*

toerfen, bafe, menn bie Dffentüd^feit ouc^ nur bagjenige

erführe, tuaä l^ter mäl^renb ber testen ©tunben in

unfetm fteinen S?rei)'e jur ©prad^e getommen ttiar, bie

^[^c^otogie ber SlUenfteiner SCragöbie boc^ biet begreif*

lid^er erf^einen, SRed^t unb Unred^t p öiet grünbti^erer

SüBürbigung gelangen mürben, al§ e§ bi§ je^t ber gatt

mar. Sd^ öerftieg mic^ fogar ju ber Sel^auptung:

S33enn bie ©efprö^e be§ heutigen SlbenbS zufällig fteno*

grap’^ifd^ aufgenommen mären, mürbe ein einigermaßen

geübter ©d^riftfteller, ber nid^t einmal bebeutenb ju

fein braudf)te, mo^t befähigt fein, auf ®runb einer

fold^en ftenograp^ifc^en Unterlage eine burc^aug glaub*

tid^e, mal)rf(^einli^e unb im mefentlid^en fogar ju»

treffenb ed^te ©d^Uberung beg bigl^er menig ober gar

nic|t ©efannten l^erjuftellen — ein ©taborat, bag, menn

eg aud^ bom 3beat eineg ,document humain“, mie eg

eben nur ®oeben l^ätte fd^reiben fönnen, meit entfernt

märe, bod^ mo^t mehr benn alg eine müßige ^^an*

tafterei, baß eg fogar atg ein berbienftlid^eg Söemü^en

gelten bürfte, infofern eg eben man^eg Unberftänblid^e

berftänblidt) mad^en mürbe unb fdE)on bag redete ®er*

ftel^en, nad^ bem fd^önen, fjrau b. ©taet gugefd^riebenen

SBorte, ben 9?id^ter nad§fid§tig ftimmt.

SWel^r nod^ alg bie 3wfiinmtung, bie meine Slug«

fü!^rungen bei ben anberen (Säften fanben, reifte mi(^

ber 333iberfpruc^ beg fopffd^üttelnben §auf)tmanng, fetbft

ben SSerfud^ gu magen, bie Sinbrüde, bie id^ bon bem

(Seßörten empfangen |atte, gu freier SBiebergabe gu

S inbau, auJflüfle in# Rriminaliftifd^e 12
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geftalten; bie (Srjä^tungcn bc^ ^auptmannS mit benett

bet Scfamttcn bcS ©ci^önebecEfd^en (S^cpaate« äufammen=

jufügen mtb burd^ üerbtnbenbe Übergänge oneinanber»

jufc^Iie^en, tati'äd^tid|e SüdEen burd§ erfunbene

gtieber auSäufütten unb bergeftalt — in bet Sd^form,

alg ob ©oeben felbft jn feinem fjreunbe fpräd^e —
eine S^arftellung gu geben, bie id^ noc^ beftem SBer=«

mögen ber SBirEIid^feit na§e ju bringen mid^ bemül^en

mürbe.

3)q8 ^obe id^ berfud^t. Unb ^ier ift ber SSerfud^,

ber ftd^ nid^t etma olg boEumentarifd^er iBeitrag jur

©efd^id^te be§ 9EHenfteiner Aromas auffpielen mitt,

fonbern nur in leidet äugänglid^er bie SSorgänge

unb ^erfönlic^Eeiten in bem Sid^te seigen foll, in bem

fie bem aufmerEfamen 3ut|örei^ öon gJ^eunbcSmorten

erfd^ienen finb.

I

Unglücflid^c Ctebc

Strreftl^auS Sillen ft ein am ©d^olttag 1908

©eit langen böfen ^Jogen, bie mid^ furd^tbor erregt

^aben, ift aHmä^tid^ mieber 9lu!^e über mid^ geEommen

— fRu^e, ©ammlung unb Älarpeit. 3d^ glaube, bafe

id^ f^eftigEeit genug befi^e, bir at(e§ gu fagen, mag id^

für bie S33al^rl^eit l^atte.

®a id^ bor bem 5lbfd^Iu& fte'^e, mirb mein ®e=
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ftänbniä fo bollftänbig fein, inic e§ ju mod^en mir

irgcnb möglich ift. SD?itbeteitigtc toill idb fc^onen —
mä^renb i(^ biefen @a| fd^reibe, befd^Ieid^t mid^ in*

beffen fd^on ber 3'®eifel, ob biefer Sßerfud^ mir gelingen

fann; mid^ fetbft ju fd^onen, »erbe iä) nid^t einmal

ben ißerfud^ mad^en.

®u ^aft mid^ in gtüdEIi^en 3«ten gefannt, al§

id^ »irftid^ unbefangen »ar. Unb aud^ fpäter no^,

als id^ unbefangen fc^ien. @S »irb bir nid^t leidet

»erben, mir auf bem SBege gu folgen, ben i^ btd^

führen »ill. 3d^ »eife ja fetbft nid§t einmal, ob id^

mid^ jured^tfinbe unb bir ben SBeg überj^aupt »eifen

fann. ©d^mertid^ »irft bu in bem traurigen Spanne,

ber bir fein ^erj öffnet unb bid^ in fein SnnerfteS

bticten löfet, ben ^armtofen Äameraben »iebererfennen,

mit bem bu fo angenel^me unb nü^tid^e, anregenbe unb

erfrifd^enbe ©tunben öerbrad^t ^aft.

^abe ei^teS ©otbatenbtut in ben Slbern. SSon

frü^ auf l^at eS mid^ gum ©otbaten gebrängt. Stn

einen anbern ßebenSberuf ^abe id^ nie benfen lönnen,

tatfäd^Iid^ »o^t aud^ nie gebadet. SlUeS anbere im

Seben l^abe i^ bem ©olbatifc^en untergeorbnet. SSer*

gnügen fanb id^ nur an Gingen, bie mit bem

©otbatenftanbe irgenb»etd^en 3ufa»»enl^ang Ratten.

S33iffenfd^afttid^eS Sntereffe ^atte id^ nur an fragen

üon mititärifd^em Sn^alt. 3>^ ©port

füllte id^ mid^ l^ingegogen. Sd} »ar ein red^t guter

©d^ü^e, ein ge»anbter fjed^ter unb Turner, ©eiftig

trainierte i^ mid§ be»ufet unb unbe»u^t auf ftramme
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auf unbebingtcn fRefpeft bor meinen 5Bor*

gefegten, auf fRu^e unb ©eftimmt^eit im Srteiten bon

Sefel^ien an Untergebene.

3Benn id^ auc^ nid^t gerabe tbie ein SCrapfjift

gelebt ^abe, fo ergab fidb bod| auS ben Sebenggemo^n»

feiten, bie idb fd^on al8 junger Offizier ju ben meinigen

gemad^t ^atte, bafe in meinem ®afein für bag SBeib

nur geringer fRaum geblieben mar. mar jmar fein

^ßbitifter, fein Äopf^änger unb Äoftberfii^ter, aber aud^

nid^tg meniger afg ein S33eiberjäger. 3d^ mar ganj gut

ju bermenben afg @etegen^eitgfurma(|er o^ne befonberc

feelifd^e Seteiligung, alg fommanbierter Xänjer für

SKauerblümd^en. 3unt ©onberling füllte id^ mi^ gauj

unb gar nid^t beranlagt. |)ätte id^ mir audb nur bie

teifefte franf^afte SReigung jum ÜRifog^n berfpürt, fo

mürbe id^ fie mit boHer ©nergie befampft ^aben.

Slber babon mar, mie gejagt, gar feine SRebe. 3d^

l^atte eben anbere ®inge im Äo^jfe alg äeiti^flubenbe

ßiebeleien.

®ag rebete id| mir menigfteng lange 3cit ein.

Unb eg regte fid^ in mir eine Slrt bon geringfd^ä^iger

Überiegenbeit meinen fibeleren Äameraben gegenüber,

bie jeber ©dfiürge nadbtiefen.

3lber biefer ßnftanb mar nid^t bon 2)auer. 3d^

füf)tte midb baju gebrängt, ernft^aft mit mir ing Oerid^t

ju gelten unb mid^ ju fragen, ob i^ in SBa^rl^eit nod^

äu einer fotd^en Übergebung bered^tigt fei, unb ob nid^t

etma uneingeftanbeneg fß^arifäertum mein Urteil trübe.

®enn bag 3^ugnig barf id£) mir ol^ne fRu^mrebigfeit
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augftellen, ba^ mtc^ nie teii^tfinnig mit mir felbft

obgefunben unb mic^ immer reblid^ bemül^t l^abe, meine

©cfinnungen unb ^anblungen in i^rer SBa^r^eit gu

erfennen unb §äfilit^e§ nid^t bor mir fetbft ju be»

fd^önigen. S)ie SBorte beS ^PotoniuS an feinen fd§ci=

benben @ol^n:

®ieS übet aHeS: Sei bir felber treu!

Unb barouS folgt, fo »ie bie 9?o(bt bem S^oge,

®u fannft nl^t falfi^ fein gegen irgenbroen;

— bie^ einfad^e SBort ^at f^on, als i(^ eS als l^eran=

mad^fenber 3üngting jum erftenmal bernal^m, einen

tiefen (SinbrudE auf mid^ gemad^t unb ift bie fRid^tfd^nur

für mein Seben gemorben.

(So mu^te id^ mir benn nun geftel^en, ba^ id^ mid^

in ber Seurteitung meiner Se^ie^ungen jum meiblid^en

®efd|fed^t, menn aud^ junäd^ft nodj unbemu^t, beS

SetbftbetrugeS fi^ulbig gemad^t l^atte. 3>d^ burfte mir

nid^t mel^r ber^eimlid|en, bafe meine Sinne bon ben

fReijen ber SKeiblidbfeit genau fo ftarf erregt mürben,

mie bie meiner jugenblid^en Äameraben, auf bie icf) mit

fpöttifd^em Söd^eln ^inabgeblidtt ^atte.

©in c^be launifd^e ÄonfteHation mar baran

fd^utb, bafe biefe ©rfenntniS lange ^atte auf fid^ märten

taffen. ®ie erften SBeiber, gu benen id^ atS junger

®adbS in getegentUd^e SBe^ie^ungen trat, gel^örten 511

benen, auf bereu ©roberung fid^ ein leiblidtj bernünftiger

SRenfd^ nid^t biet einbilben barf. Sei meinem feften

©ntfd£)Iuffe, nid^tS bor bir ju berfieimlii^en, miß id) bir

inbeffen nic^t berfd^meigen, ba^ i^ mi^ aud) in biefer
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©efcllf^aft oft red^t gut amüfiert ^abe. fjür bie eine

ober anbere ^atte td^ fogar, toie man ju fagen

„cttt)Q8 übrig". Hber eS ioar bod^ nie cttoaä anbereg

otg ein 3citöertreib oberflö^Ud^fter Slrt, toie td^ i§n

bei gutem STutafe ganj gern mitnal§m, ben id^ ober,

loenn fidb lein Stnla^ baju bot, faum bermifete. Unb

f^tiefelii^ mar eä bo^ immer eine ^iemlid^ nüdbterne

©efc^idbte, mit ber icf) boS SBort „leibenfd^afttid^e ®r»

regung" faum, ba§ S33ort „ßiebe" aber unter gar feinen

Umftänben in SSerbinbung bringen mödbte.

SBenn bie ru^ig überlegenbc SScrnunft — ,1a

severe raisou“, mie e§ im franjöfifd^en Siebe l^eiftt
—

aud^ für ben fnappen 3eitraum eine§ auggefaffcnen

StbenbS beifeite treten unb bie f)änbe in ben ©(^o^

fegen fonnte, fo mar fie bod^ am anbern SWorgen immer

micber jur ©teile unb melbete fi^ mand^mal red^t un=

gehalten mit SBormürfen über ben unfinnigen 3^i*

oerbraudf) unb ber beftönbigen 9J?abnung: bafe Sugenb*

efefeien oon furjer ®auer fein müffen, um fid^ nid^t

ju unlieben§mürbigem Seid^tfinn unb unintereffanter

SSummelei ju ber^arten. 3d^ fünfte bann aud^ baS

SebürfniS, für bie berforenen ©tunben mit berboppel*

tem Srnft unb gfeife gu jal^Ien.

©0 mar eine ber^ältniSmä^ig giemlic^ fange 3cit

bergangen. 3d^ mar eigentli^ mit mir unb meinem

SSanbet gang jufrieben. 3d^ ^atte e§ nid^t nötig, mit

p^ilifter^after ©d^eu beftänbig auf meiner §ut ju fein.

3Benn i(^ gelegentfid^ aud^ einmal über bie ©trünge

fdt)tug, fo mufete i^ bo^, bafe i(^ bie S)ireftion über
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mic^ begatten ^atte unb mic^ o^nc «Sträuben felbft

tuieber ein[c^irren fonntc.

*

2)a ereignete fic^ ctinaS für mid^ öebeutfameS.

möd^te e« eine erfte ernfte Sßernmrnung öom Sd^idEfat

nennen.

aWitttertneile toar id^ in bie Saläre borgerücEt, in

benen man nad^ unferen heutigen SlnfdEiauungen unb

bei ber ^rü^reifc unfercä ©efd^ted^teä bag JRcd^t na^eju

öermirEt l^at, fid^ ber fd^önen ß^it ber jungen Siebe

öon ^erjen ju erfreuen. meine bisherigen SicbeS*

tänbeleien mein SnnereS nicht bemegt hatten, foHte ich

erft je^t fühlen, qIS idh jum erftenmal mit einem toeib»

tidhen SBefen jufammentraf, bem ich ni^t bie Sdhanbe

antun miH, eS mit ben !3)amen meiner früheren 93e=

tanntfdhaft in einem Sttem ju nennen.

Sine bilbfdhönc, fluge, gebUbete, eble fji^au, für

bie idh ctae tiefe, öerehrungSüoHe 3uneigung

emfjfanb, trat mir entgegen. SllS ich th^ beim §lb*

fdhiebe nach unferm erften ßufammentreffen bie ^anb

fü^te, mar ich f<^ou fterblich in fie öerlicbt.

Sine gang munberbare SCßanblung öottjog fidh in

mir. Sah unb unaufhaltfam. 5D?ir mar, atS hatte idh

meinem ganzen bisherigen 3)afein ben ÄehrauS gemadht,

ben Snhatt meines SebenS auSgefchüttet. SBaS midh

bisher gefreut unb ange5ogen hatte, mürbe mir gleich»

gültig, menn ni^t gerabeju mibermärtig. ®ie 5(rbeit,

bie meine ernftefte, ja eigentlich meine einzige Seiben*
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jc^aft getoefen »ar, toiberftanb mir. 3c^ mar jcrfal^ren

unb jerftreut, menn ic^ an meinem ©d^reibtifc^e fa§

unb auf bie ^alb befd^riebenen Slätter üor mir büdfte.

SlUe meine ©ebanlen flatterten bem einen ßiele 5“^ öon

bem ic^ gau5 genau mufete, ba& id^ eS nie mürbe er=

reid^en tönnen; unb l^ätte id^ gtauben bürfen, bag e§

für mi^ errei^bar mSre, fo mürbe c8 mir eine bittere

@nttöufd§ung bereitet unb mic^ no(^ elenber gemad^t

l^aben. SIber id^ mu^te, bag id^ Unmögli^eS begehrte.

SBege^rte? 3^ fann nid^t einmal fagen, bafe fid^

mirllid^ bag SBegel^ren beg SBefi^es in mir regte. Slud^

im ungel^inberten .^luge meiner ©ebanlen in ber ©in*

famfeit magte id^ mi(^ nid^t in i^re S^iö^e. fRefpeft*

öoHe ©d^eu ^ielt mid^ öom ©egenftanbe meiner un*

beholfenen Anbetung in gemeffener Gntfernung jurüdl.

3^ fühlte fehr mohl, ba^ fie mir bom $erjen gütig

gefinnt mar, unb bafe nidht bemütigenbeg 3Ritleib ihre

SBohlgefinnung für mii^ beftimmte. Slber idh fühlte

audh, ba^ smif^en ung unüberminbliche ©dhranlen auf*

geridhtet maren, bafe idh jubflcn, liebenben grou

unb üRutter nie etmag anbereg fein unb merben lonnte

alg ein guter greunb — mie 9iitter Stoggenburg! ®ag
aber mar für mi(^ gleichbebeutenb mit feelifdhem ßeib

auf Sebenggeit.

Unb mie 3:;oggenburg raffte idh Q^eg, mag idh ^n

©nergie no(^ in mir befa|, ju bem ©ntfdhluffe ju*

fammen, midh öon ber Umgebung, in ber idh

gegnen mu^te, gemaltfarn logjureifeen. 3ebe Söfung

erfchien mir beffer alg bieg langfame SSerlommen, ju
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bem baS SInbaucrn ber unerträglid^en «Situation tnic^

unnn^fi^tig ücrurteilen mufete.

Db ic^ unter oöHig öeränberten Sebengbebingungen

Sßergeffcn finben toürbe? S3erfuc!^t mu^te »erben.

Gelang eS nid^t — ba§ böltige Sßerberben erfd^redEte

ntid^ minber al8 bieS unauibleibtid^e feelifd^e SSer*

btöben — ein 3uftanb, für ben id^ feinen paffenberen

3tu§brudE finbe als eine Sfrt oon ©el^irnertoeid^ung beS

f)erjenS.

S)aS, »aS id^ bisher als eine unOerbiente §arte

beS Sd^idEfatS oft bitter unb fd^merjtid^ empfunben

^atte: meine ^atbinoatibität, bie mir boS gortEommen

in meinem folbatifc^en iSerufe erfc|»erte, erfd^ien mir

nun ouf einmal in ganj anberem fiid^te: als eine

»o^Itötige Sc|idEung beS ^immetS, alS eine möglid^e

9Eettung.

SBegen eines fd^ted^t Oer^eitten ©elenEübelS, baS

id^ mir im ®ienfte §ugegogen, l^atte idb bie 50?arine

oerlaffen müffen unb mar jur gelbartillerie über*

getreten. Sd^ galt als braud^barer Dffisier unb er*

freute mid^ ber befonberen ®unft meiner SSorgefe^ten,

bie mid^ für rnilitärmiffenfd^aftli^ Oeranlagt hielten unb

®uteS oon mir ermarteten. 9J?ein Slbfd^iebSgefudEi rief

ba^er unter meinen Äameraben (Srftaunen unb mir!*

lid^eS ©ebauern ^eroor. 9J?an moHte bie oon mir an*

geführten 3J?oti0e meiner förperlid^en Unjulangli^feit

nidl)t red^t gelten laffen. 9Kan eröffnete mir fogar bie

31uSfidbt, bafe id^ in ßu^unft oormiegenb für General*

ftabSarbeiten in Slnfpru^ genommen »erben »ürbe, für
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bic meine förperli^e ©e^d^affen^eit natürtid^ öoHauf

genügte. 3d^ befafe ja in ber 2ot bemertengwerte

Äörberträfte, l^otte onbauemb törpertid^e Übungen öor»

genommen unb mir al8 Sint^önbiger eine Oetoanbt^eit

angeeignet, meld^e bie au^reic^enbe ©ebraud^Sfü^igfeit

meiner Siechten nid^t me^r öermiffen Iie&. 3d^ beftanb

aber auf meinem Stbfd^iebe, für ben id^ baä ttm^re

9J?otiO nid^t angeben fonnte, unb tiefe bie Oermunbcrtc

Äritif meines fcfemer begreiftid^en ©genfinnS ftill»

f^meigenb über mid^ ergeben.

2tiein Sorfa^ mar, junäd^ft mögtidfeft unauffätltg

aus bem Greife meiner Äameraben gu oerfd^minben unb

rnicf) in eine Xätigfeit ftö^ä^n, bie mid^ törperlic^

unb geiftig mögtic|ft anftrengte. 3)aäu fanb id^ fogteid^

eine günftige Gelegenheit

Sn ©übafrifa mar ber JBoerSfrieg entbrannt S(h

ging ju ben öoerS. ®er ^uffaffung, bie bamatS all=

gemein öerbreitet mar, idh nid^t entgegentreten

mollen unb ni^tS bagegen gehabt, bafe man midh für

einen abenteuernben |>aubegen feiett, für einen @oI=

baten öom alten ©d^Iage beS SQ3adhtmeifterS ^aut

SBerner in „SJJinna oon Sarnhelm", bem bie f^reube

beS ®rauftoSfchtogenS atS ^ödhfteS beS ©otbaten gilt,

unb ber mit SBonne für jeben beliebigen perfifchen

^rin3en ^eraftiuS in ben trefftidhen Ärieg sieht Sdh

miberfprad^ nicht, fo menig biefe SSorfteUung mit ber

SBirttidhfeit übereinftimmte. ®amatS menigftenS. S)afe
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j^äter ba§ „rou^e Äriegä^anbiüerf", »ie man 5U fagen

pflegt, einen tiefen unb, mie it^ beinahe gtouben möd^te,

fogar öerebelnben Sinfiufe auf mid^ geübt l^at, mu^ id^

gefte^en.

®urd^ meine Beteiligung an ben Boergfämpfen

erhielt mein ®afein jebenfaUg eine Diel ftärlerc Be*

megung, geftoltete eg fid^ biet abmed^flunggreid^er unb

intereffonter alg eg ben meiften meiner gleichaltrigen

ßameraben, audh tnenn fie im gemöhnlidhen ®arnifong*

bienfte in öoHem ©rfennen ihrer Slufgabe ihre ißfiidht

big aufg äufeerfte taten, befdhieben toar.

S^adhbem idh midh nun aug ber ruhigen unb nor*

malen ©ntmidEtung beg Dffijierg, mie fie in langjährigen

unb gefidherten griebengjeiten fich öoUäieht,

geriffen unb bag SBaffenhanbtoerl in blutigem ®rnfte

erlernt hatte, fühlte idh, ^a§ idh ^*adh ein anberer Äerl

gemorben mar, alg idh ^g im SWanöüergelänbe je hätte

merben fönnen. ®urdh bie feelifdhen Stämpfe bon ehe*

bem, bie idh bor jebermann berborgen, unb burdh bie

förperlidhe Unjulänglidhfeit, bie eg mir big bahin aller»

bingg erfi^mert hatte, unter normalen Bebingungen mit

meineggleichen in meinem Berufe ©dhritt ju halten,

mürbe mir nun bie unfchä^bare Beborjugung guteil,

ben ßrieg im ©rnftfalle mitjumadhe« — ben ^eg mit

allen feinen gemaltigen Erregungen, feinen förperlidhen

©trapasen, mit allen Elüdlggefühlen beg ©iegerg unb

allem Jammer beg Befiegten. Sdh hatte Blut fließen

fehcn, audh mein eigeneg, benn idh t®ar mehrfadh nidht

leidht angefdhoffen; bag Blut erfdhrecEte midh nidht mehr.
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®iefc ^errlid^cn unb rauben ©rfal^riingen brad^ten

mir nun in bcr 2:at, »a§ ju hoffen ic^ faum getoagt

l^attc: fceUf^e ©enefung. fonntc an baä iBer*

gangene benfen tote an eine übetniunbene pf^d^ifd^e

ifrant^eit, toie an eine SSerirrung, bie abgetan mar.

3(^ ^atte mi(^ felb[t toiebergefunben, tatenfro^, als

SKann. Unb mit immer tieferer, id^ barf too^t fagen,

mit ebterer Seibenfd^aft erfüllte mid^ bie 3wfle^ön0tcit

5u bem ©tanbe, bem id^ mein Seben gemeint ^atte.

mar als ein ernfterer unb, id^ glaube, aud^

atS ein tüd^tigerer unb befferer 9)?enfd^ nad^ ®eutfd^=

lanb jurüdtgefe^rt; unb ic^ ^ielt meine 3“^unft für

auSfi^tSOott unb gefidEiert, atS mir bie freubigfte ©e=

nugtuung gemährt mürbe, atS Dffisier in unfere Strmee

mieber eingeftettt ju merben.

!I)aS mar mo^t einer ber fro^eften 2^age meines

SebenS, ats id^ ben bunflen 9todE ber f^elbartiHerie

mieber antegen burfte, mit ber fixeren Slnmartfd^aft,

in Äürje gur ^od^fc^ule ber militärifd^en Süd^tigfeit

unb ®!^re, jum ©eneralftab, berufen ju merben.

®aS gefcfia^ benn aud^. 3d^ ^abe mein SRög*

tid^eS getan, um baS SSertrauen, baS man in mich

gefegt ^atte, ju red^tfertigen. 2»c^ mar ein fleißiger

Slrbeiter unb meine Srfotge überftiegen meine ®r*

martungen. @S mürben mir Slufgaben jugemiefen, mie

fie einem Dffijier meines ®ienftaIterS nur auSna^mS»

meife geftetU merben. 3d^ ^atte bie grofee ©enugtuung,

mir bie märrnfte SInerfennung meiner Sßorgefe|ten j;u

ermerben. @o namentUct) au(^ als Seric^terftatter über
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bie maäeboni)d)en Sßorgänge, §u bercn öeobQdjtung ic^

eigen« nac^ <SaIonic|t entfanbt ttjurbe.

9Kein ®ienft int ©eneralftabe füHt njo^l bie lidjte»

ften unb erfreulic^ften 5;age meine« Seben«.

n

(Blücflid^e Ciebe

Sm ÜKai 1907 mürbe ici^ jum ^au^tmann be=

förbert unb nad^ 3HIenftein berfe^t. 3^ mar fe^r

gtüdtid^. Sinige Äameraben fdbüttelten aderbing« ben

ßopf, ol« id^ i^nen mit [tro^tenbem 5tuge ba« entlegene

5lIIenftein al« meine fünftige Oarnifon beseid^nete. ©ie

berftanben meinen Dptimi«mu« ni^t red^t unb mod^ten

fein ^e^t au« ihren Sebenfen, ba^ mir ba« öbe dieft

ba oben in Dftt)reu§en bodh mohl arge Snttäufd^ungen

bereiten mürbe.

3dh lä^elte über bie gut gemeinten löemerfungen,

bie midh in feiner SBeife beunruhigten. 3dh fühlte midh

meinen SEßarnern an ©rfahrungen mirftidh überlegen.

Ohne äu murren, ohne auch nur ein ftärfere« Un=

behagen ju berfpüren, ©dhlimmere«

burdhgemadht. Überbie« mufete idh audh, bafe SlUenftein

für midh ^odh nur al« ber bur^ ben ®ienft gebotene

Übergang in JSetradht fam, unb ba^ idh abfehbarer

3cit jum ©eneralftab jurüdfommanbiert merben mürbe.

Seiber follten fich jebodh bie löefür^tungen meiner

Äameraben in böllig unermarteter SBeife — menn audh

gonj anber«, al« fie felbft geglaubt hatten — in
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traurige SBirfitc^feiten umje^en. bie Äieinlic^teit

ber SSerl^ältniffe, nid^t bie Unergiebigfeit beS engen

Äreifeg, auf ben ber frembe Offizier in einer toelt»

entlegenen ©arnifon angettjiefen ift, nid^t bie leberne

(Sinförmigfeit unb Sangenjeite tnaren eS, bie ben ?Iuf*

enthalt für mid^ l^ier oben oer^dngniSOoH ma^en füllten.

toar etwas ganj anbereS: ein fd^werer, unenblid^

fc^Werer fRüdEfaH in baS Seiben, bon bem id^ in ber

wUben Sagb beS afrifanif^en ÄriegeS unb in ben ge=

fammetten ©tubien ats ©eneralftäbler böllige Oenefung

gefunben ju ^aben ^atte hoffen bürfen.

Unb wieberum war eS baS S33eib, baS in mein

2)afein gewaltfam eingriff. ®ieSmat aber biel furd^t=

barer alS juüor.

war eine üer^eerenbe unb jerftörenbe ©ewatt,

ber ic^ unteriag, bie mic^ lärmte, entnerüte, alle Se*

griffe berwirrte, ^^pnotifierte, bie ©timme beS ©eWiffenS

t^rannifd^ erftidtte unb mid^ gum ©pielbaE wilber

9iegungen entwürbigte, bie, Wie mir, ©ott fei’S geflagt,

äu fpüt War Werben füllte, äbJeifeUoS Iranf^aft Waren.

@S war etwas fo unbegreifüd^ fJurd^tbareS, ba^ id^ eS

aud^ je^t, ba id^ mi^ gu einer nüd^ternen ©rwögung

burd^gerungen l^abe, ju faffen laum imftanbe bin.

®ur^ baS Ungeftüm ber erregten ©inne würbe id^

mir fetbft enteignet, auS einem tebenSboEem ©efd^öpf

eine Eßarionette, bie wiEenloS in ber garten §anb

eines anmutig läc^elnben ^nbeS nad^ beren ©efaEen

äafj^jelte. 3^ einem elenben 9Zid^tS war id^ jufammen*

gefd^rumpft, nur nodE) ein fomnambuteS ©d^emen, baS
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ber SBillfür eines ftärferen SBefenS in ber §üHe biejeS

nerfü^rerif^ fd^önen, tinbifd^ fronen, lebenS^ungrigen

SBeibeS blinblingS gel^orjamen mufete.

®er f^mpatbifc^e, wiffenfdbaftli^ erfahrene unb

menf(hli(^ einfid^tige 5ßft)dhiater, mit bem ich toährenb

ber lebten 2;age Diel oerfehrt höbe — er hötte mich

Don ©eri^tsmegen ju beobachten, unb idh hätte toohi

ben 5ßerfu(h ttiagen lönnen, ihm eine öerächtliche So=

möbie borjufpielen, hätte fie bieHeicht fogar audh erfolg»

reidh burchgeführt; aber atteS ^offenhafte, baS eine

f^eigheit gemefen märe, miberftrebte mir, unb idh bin

ihm gegenüber boUfommen aufrichtig gemefen — biefer

3Kann ber 3Biffenfdh<ift, ber mir SBertrauen unb JKefbeft

einf[ö|te, hot meinen 3uftanb gelegenttidh atS „|)örig*

!eit bom SKeibe" begeichnet. SBenn, mie i<h glaube, ber

öegriff ber ^örigfeit eine mitbere gorm ber Seibeigen*

fdhaft bebeutet, fo fdheint mir biefer StuSbrud nidht

gang ungutreffenb gu fein. S<h ^ötte eS nicht für mögtidh

gehalten, ba^ ein bernunftbegabteS 3Befen, mie idh

gu fein glaubte, ba^ ein reifer 2J?ann mit bem Slnredht

auf ein gemiffeS 9Kafe bon ©elbftbeftimmung, mie eS

bie 3ahre, gemodhte Erfahrungen, ermorbene Stellung

bem 3nbibibuum gugeftehen, gu fo unbebingter feelifdher

Änedhtfchaft unb Seibeigenfehaft hetabgeminbert merben

fönne, mie idh fte miberfprudhSloS ertrug, ohne ba^ fidh

mein ©emiffen bagegen auch nur aufgelehnt, ohne bafs

idh ber 5luSführung ber mir gegebenen ^Befehle audh

nur Unluft berfpürt hätte. Sdh fühlte gar nidht ben

läftigen '5)rudl ber fchmeren betten, bie mich gefeffelt
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Ratten, unb feufäte nic^t unter bem mir aufertegten

mar bielmc^r ma^r^aft glücEtid^, in einem

beftänbigen Taumel, ber öon einer §(ufregung um bie

anbcre genährt unb beffen fd^mä^tic^e Unmürbigleit bon

mir nid^t gej^ürt mürbe.

®ie Seibenfd^oft, bie mid^ bor Solaren auS meinem

Serufe ^erau§geriffen §atte, unb bie id^ in l^artem

5fambfe gegen mid^ bis in bie SSurjetn auSgerottet ju

^oben mahnte — fie mar, mie id^ nun füllen follte,

boc^ nur über[c^üttet gemefen. 5Rid^t bernid^tet, nur

eingejd^Iäfert mar fie. Unb mürbe nun plö^tid^ mit

berftärftem Ungeftüm mieber aufgerüttett. ©ie mar

mieber mad^ gemorben unb unter ganj anberen ber=

^ängniSboCeren Scbingungen ats jubor.

äJteine erfte Siebe mar, mie man eS nennt: un*

glücEtid^ gemefen; id^ mufete, ba^ fie in biefem gemö^n*

licken ©inne aud^ niemals gtüdtlid^ merben fonntc,

niemals fo ermibert, mie id^ eS erfel^nte. Sefet aber

mar eS nic^t me^r ungefülltes SSertangen meiner ©inne,

baS mid^ elenb mad^te. Sene „ungtüdtid^e Siebe" ^atte

bie 5h:aft meines SBiberftanbeS bo^ ni^t böUig ge»

brod^en. ^atte mid^ ja nod^ immer baju befähigt

gefül^It, ben @ntfdblu§ burc^jufü^ren, bem jämmer»

lid^en 9?iebergange in fd^mad^tenber ©d^taff^eit ju ent»

rinnen, Sßergeffen ju fud^en — ober SSerberben, menn

es fein mu^te.

®aS bamalS Unerreid^bare, nun aber mar eS er»

reid^t. ?ln bie ©teile bfli(^ttreuer SSerfagung bon

e^ebem mar nun böHige, forgtofe, fetige ®emä^rung
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gerücEt — ©eiDä^rung mit ^ingebenbcr in

unerfd^rocfencr unb mutiger ßoglöfung üon allen ®e*

boten unfeter @itte unb ©efeüjc^aft. 2Bir Ratten un8

gefunben, toir liebten un§ rafenb — mag fümmerte

unö im ©goi^muS nuferer ©lüdfeligleit bie SBelt um
un8 ^erum?

*
*

®er aKafor?

berühre ^ier einen ^un!t, beffen Ätorlegung

mir am fd^werften mirb. ntufe bem nun f^olgenbcn

eine ©emerfung üoranfe^iefen: unterf^eibe je^t

fd^arf in meinen (Smpfinbungen für ben Sebenben unb

für ben 2:oten. 3n meiner ©eurteilung be§ Sebenben

ftanb i(^ unter einem ftarfen, i^m feinbfcligen ©inftufe,

ber meine ©efinnungen unb ^anblungen i^m gegen»

über be^errfc^te. ©on biefem (Sinftufe loSgelöft, l^abe

id^ mir je^t, in meinem 5tUeinfein, über ben SCoten ein

anbere§, mitbere^, gered^tereS Urteil gebübet, ba§ mic^

ju fpüt mit 9Jeue erfüllt unb f^merätid| erfd^üttert.

ift nid^t etma baä fc^tnffe de mortuis nil nisi bene,

bag mid^ i^m gegenüber meid^er ftimmt unb mein

^anbetn oor mir felbft nun nod^ unbegreifli(^er unb

unOerjeil^tidEier erfc^einen lä^t. STuf bem ©ornenmege

ber ©rfenntnig bin id§ bielme^r nad^ l^artem 9tingen

5u ber el^rlid^en Überzeugung gelangt, bafe baä ^lu^erfte,

baS gefi^el^en ift, bo^ nur l^at gefd^e^en fönnen, toeit

idb il^m in ber ©eurteilung feine§ (S^arafterg ba§

bitterfte Unred^t angetan ^abe. „®ie Stiage, fie medfet

Sin bau, QuSjlügt ins ftriminaliftifc^e 13
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bic Xoten ni(i^t auf," unb aud^ bie« ©eftänbniö er*

leid^tert ni(f)t bie Saft, bte nun mein ®emiffen 5e*

brüdt. . .

.

Um mtd^ unb mein ^anbeln bir einigermaßen

erHärlid^ ju ma^en, muß id^ ben 9J?ajor in meinem

®erid)t in ber falfd)en ©eteu^tung bir geigen, in ber

ic^ ißn bamalg etbüdtc. 3c^ bitte bi^ aifo, bctrad^te

bad, mag \6) bir gu fagen ßabe, nid^t atä objeCtibe

SBa^r^eit. ift nid^tg anbereS alä ber StuSbrudt

meinet bamaligen, öon ber Seibenfcßaft irregeleiteten

fubfcftitoen SmfjfinbenS. 3)ie S33at)rt)eit, toie fie fid^ mir

barftetlte, al§ jene Seibenf^aft, bic mid^ umnebelte unb

bcrmirrte, bon mir gemi^en mar, atä Äopf unb ^erg

ber ernften SWaßnung ber ©ernunft mieber gugänglid^

maren — bie erfannte Sßaßrßeit merbe i^ gum ©^luffc

mit boüer Offenheit auSfpre(^en. 3ln gehöriger

©teile: gur f^ß aufbämmerte, fi(^ immer

me^r in mir aufßeHte unb mir f(^ließlid^ gu li^ter

®rfenntni§ marb.

3Iber aud^ je|t mill i^ feinen ©erfud^ mad^en,

mein ©erhalten i^m gegenüber in milberem Sid^te er*

fcßeinen gu taffen. SBenn id^ mid^ i^m aud^ fo ferne

mie möglid^ gehalten ^abe, bei unferen unbermeibtid^en

©egegnungen ^abe i(^ midi) bod^ mit äußerftem SBiber*

mitten gu einer Äomöbie gmingen müffen, bie mir

furd^tbar fd^mer gemorben ift, unb beren Unmürbigfeit

ic^ mie einen ®orn im f^t^ifd^e f^mergl^aft empfun*

ben ^abe.

®a id^ aber bem elenben ©piet fein @nbe mad^en
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fonnte, o§ne auf bag ju öerjici^tcn, auf ba§ ic^ nid^t

öerjid^ten fonnte, baS allein ba§ Seben mir lebenämert

machte, fud^te id^ bie Stimme be§ ©emiffeng gelualtfam

ju erftidfen unb betäubte mid^ fünftlid^, um mir bie

SBa^r^eit beg SSer^ältniffeg, toie eg gmifdljen ung beftanb,

fo menig mie möglid^ flar ä« mad^en. @g foU nid^tg

befc^önigen, menn i^ ^ier ber SBa^r^eit gemä| mit*

teile, bafe mir bag öer^a^te unb öermerflid^e Spiel nur

beg^alb l^at gelingen fönnen, toeil i^ fjreunbfd^aft

niemalg für i^n empfunben unb aud§ niemalg für i^n

erl^eud^elt l^abe.

f^rne fei eg mir, ba^ id^ bem Spanne, bem id^

alleg, ja atleg — bem id^ aud^ bog Seben genommen

l^abe, Sefc^impfenbeg noc^rufe. Slber üerfd^meigen barf

id^ nid§t, ba^ id) mi^ öon Stnbeginn unferer öelannt*

fc^aft üon i^m abgefto^en füllte, abgeftofeen oorne^mlid^

aud^ beg^olb, toeil er mir ben Serfe^r mit feiner g^ou

fo menig erfd^merte — biefen Sßerfe^r, beffen mac^fenbe,

immer unoer^o^lenere Intimität i^m nad^ meiner §tuf*

faffung faum l^ätte entgel)en fönnen. fjür fo blinb,

ba^ i^m unfer fteteg 3ufQntmenfein ^armlog unb ftatt*

^aft ^ätte erfd^einen bürfen, bermoc^te i^ i^n bamalg

nic^t ju galten. @g bünfte mid^ einfad^er, bei i^m eine

gemiffe läffige ®ulbfamfeit üoraugjufelen, bie meine

Slntipatl^ie gegen ü^n oerftärtte, ba ein folc^eg laissez

faire, mie id^ eg anna^m, mit bem, mag er fic^, feiner

grou, feinem Slnfe^en, feinem Stanbe f^ulbete, fd^mer

ju oereinbaren mar.
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3)ie njctt öerbreitete 3(uffaffung: ber 9Kann merft

eg ja immer jufe^t! toar mir gmor tool^tbefannt; icH)

mo(^te jeboc^ nic^t jugeben, ba^ bieg SOSort oud^ für

unferen gelte. SOSenn ber äRajor, fagte id^ mir,

mirtlic^ nid^t ^örte, wog braunen bie @f)a^en auf ben

®äd^ern pfiffen, für bag Stuffädige, mag er täglid^ ba=>

^eim üor fid^ fa^, mu^te er bod§ eine 3lrt öon ®r*

Körung ju ftnben fud^en!

®ie in feiner SOBeife gehemmte ubergemütlii^e

3»)angtofigfeit ämif(^en ber jungen g^^au unb mir

fteigerte fid§ in i^rem leidet erfennbaren Slugbrudf big

ing Unglaubhafte. SOBir nahmen auf bie 3)ienftboten

meit mehr 9iüdffi^t alg auf ben 3Rann, ber ung nicht

äur Orbnung rief, ber nidht mit einem öertoeifenben

SSorte ober 891idfe auch nur anbeutete, ba§ er an ber

Sadhe bo^ audh beteiligt mar unb beredhtigt, jo ber=

pfli^tet märe, fidh beleibigenbe Ungehörigfeiten energifdh

ju oerbitten.

@r fdhien eg aber gar nicht ju bemerfen, ba^ mir

ihn ignorierten, ba& mir über ihn hinmeg fpradhen, in

feiner (Segenmart ?lnfpielungen auf Vorgänge machten,

bie ihm unbefannt maren, barüber fdhergten unb lödhelten,

ung hönfelten, unter Umftönben au^ janften unb ung

an bem burdhfidhtig finbifchen ?)3uppenfpiel ber SSerliebten

jmanglog beluftigten ober aufregten, ohne bon ihm,

bem einzigen 3u|chöuer, S^ottj ju nehmen. @r fofe

gang gemütlich babei, tranf feinen 9iotfpon ober felbft*

gebrauten (Srog, lag feine Sugbseitung ober fchmöferte

unb badjte an alleg SRöglidhe, nur nidht an bag, mag
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in tnog^atfigfter Unöorfic^tigfeit unmittelbar öor

feinen klugen abf^iette.

SBä^renb bcr erftcn meinet SBerfebreS im

^aufe beg 9J?ajor§ fpürte id^ eine arge Befangenheit,

menn idh mahrnahm, mit meldfer 9?on(haIance bie

reijenbe Stoni ihren 9J?ann au§ unferer ©emeinfamfeit

loätöfte unb mit ruhiger ©eibftüerftänblidhfeit, mandh=

mal in unüerlennbarem Übermut, beifeite fdhob.

fühlte fdhon au§ ©rünben oberfiädhtichen gefeUfdhaft*

Hdhen Stnftanbe^ bo3 Bebürfnig, ihn mieber hetanju*

jiehen. Sdh fagte mir: ba§ fann er fi^ bo^ ni^t

gefallen laffen! Slber e§ mürbe mir gar ni(ht leidht,

bie BrüdEe gu fdhiagen, auf ber er $u un§ jurüdEfehren

Eonnte. ®ic Äinbereien feiner EEeinen grau madhten

ihm feinen ©pafe. ®aft fie fidh bafür einen anbern,

midh äum BeifpieE, ouSfudhte, mar ihm fogor offenbar

bequem unb be^ho^^ ermünf^t.

®enn er mar oor allem ber SKann ber Bequem*

lidhfeit.

©r moHte fidh ®opf nidht h«6 madhen laffen,

moHte fidh nicht mit Unannehmlidhfeiten herumfi^tagen

unb jog eS tior, lieber in ba§ mit gutem Sßein gern

gefüllte ©laS gu btidEen al3 bie Sfugen aufäufchlagen,

um bann 5(Iberneg unb Unermünfdhteö fehen ju

müffen. ©r h^tte fidh feiner ©he, bie mohl

nie eine redhte ©he gemefen mar, abgefunben unb

jeben Berfudh, bie jmar nedEifdh reijenben, aber bodh

unerträgtidhen Unarten feiner bejaubernben Eieinen

grau ju beEampfen unb erjieherifch auf fie einju*
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ftitrfen, tängft aufgegeben. @r tooHte öor allem feine

fRu|e l^aben!

Unb biefe fRu^e mürbe ja bureJ^ ben Älatfd^, ber

in feiner ©egenmart fid^ aHerbingg gu faum öernel^m»

barem ijSianiffimo abfe^mäd^te unb überhört merben

fonnte, nic|t meiter geftört. @r ^atte ein öer^eirateteS

SunggefeUen^eim mit gutem Getier, guter Äüdf)e, gut

gelüftetem ©^tafgimmer, in bem er, menn er ermübet

bon ber Sagb l^eimfe^rte, ungeftört auSfd^tafen fonnte.

Über bie fteine Störung einer i§m angetrauten fj>^au,

mit ber er jeben SSerfebr längft aufgegeben l^atte, ^atte

er fid^ mit ber 3«t ^inmeggefe^t, mie über einen c^ro*

nifd£)en ßuftanb, ber eben nid^t befeitigen mar.

SSom ©ebanfen einer ©d^eibung, ber i^m oft na^e=

gelegt mar, moHte er burd^au§ nid^tg miffen; bie märe

if)m oiel git geräufd^OoII gemefen. ®a l^ätte er ja felber

aftio eingreifen müffen. ®a märe ber öffenttid^e

©fanbaf unaugbleiblid^ gemefen, ber ©fanbal, ber

t)orau§ficf)tIid^ untiebfam in feine Sebengftellung ein*

gegriffen l^ätte! @r mad^te fid^ ja nid£)t8 au§ feiner

grau, unb bafe über fie gefd^ma^t mürbe, berül^rte i§n

nicf)t meiter. ©efc^ma^t mürbe mo^I fc|on feit Salären.

SSieHeidf)t. ©r mu§te e§ nidt)t. @r mar bom ©erebe

perfönlid^ unbefielligt geblieben. ®r erfreute fic| ber

allgemeinen S3eliebt^eit. Söeg^alb follte e§ nid§t auf

Sa^re fo meiter gelten? ®a§ genügte i^m. ©r ^atte

fid^ mit bem Unabänberlidben eben abgefunben. . .

.

Sm übrigen mar ber 9Rajor mirflid^ ein freunb*

lid^er, mofilmoUenber 5DZann unb überall gern gefeiten,
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öergnügt unb tiergtiüglid^ an njo^Ibcfe^ter $ofeI unb

bei einem guten ^^ropfen. S^ic^t gerabe fe^r unter»

l^altenb. ®enn eigentlid^ moren e^ bod^ nur stoei

®e[präd^8t^emata, bie i^n sur Seteiligung l^eronjogen:

ber üDrin unb bie Sagb. Über ÄommiSangelegen^eiten

unb J?a)inoge[d^ici^ten, über 5|3ferbe, |)unbe unb 9BUb

fprad^ er mit mie einer, ber’g berftel^t.

bag einer jungen, öerfül^rerijd^en, genu^»

hungrigen grau ni^t genügte, tnar ni^t ju üermunbern.

Unter ben bieten 9tatjetn, bie mir ber ißerfe^r mit ber

gamitie b. ©d^önebed aufgab, toar bie (S^efd^tie^ung

felbft für mi(^ ba§ unlöSbarfte. Sd§ l^abe nie be»

greifen lönnen, maS biefe beiben grunbberfc^iebenen

aJZenfd^en jufammengetuppett fiat. 2tud^ bie Sugenb

unb ber leichte (Sinn ber reijenben grau 2:oni, bie atS

fiebäe^njä^rigeS 5Unb bom JRittmeifter geheiratet mürbe,

hat mir ba§ ®eheimni§ nicht enthüHt SSon mirtti^er

ßuneigung fann bei beiben nie bie fRebe gemefen fein,

bon Siebe gar nidht 5U reben.

*

Stt§ ich nach 3ttlenftein berfe^t unb bon ben bä»

monif^en SReijen ber fdhönen grau in ba§ UngtücfS»

hauS bertoeft mürbe, mar ba§ 3‘^[(J>^**^cnfein ber beiben

laum nodh eine Sdheinehe ju nennen. 3n Offiziers»

freifen bermieb man e§ jmar, bon ben SdhönebedEä gu

reben; menn aber bie natürlidhe grage eine« neuen

Äömmtingi beantmortet merben mu^te, fo geft^ah e3 in

einer SBeife, bie bei allem tädhetnben ißorbehalt be§
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(Srjä^tcrä bo^ bem fc^Iimmftcn SSerba^te bcg §örcr§

3:0t unb Spiegel öffnete. SefonberS, menn bon ber

grau SKajor bie 9?ebe Ujor.

^tte bie liebliche junge grau erff einmal ge*

fe^en unb gejproc^en, alö ic^ fold^e SBemertungen l^ören

mu&te. ©ie empörten mid^. „^)aö berteumberifd^e

Safengejd^mäp ber Keinen ©tabt!" jagte id^ mir. „S)a8

gemeine SSertennen jugenbfro^er Seid^tiebigfeit, für bie

bieje plUijtröjen ®u|enbmenfd^en fein SBerjtönbniö be»

jiben!" SBa^rl^ajtig, ic^ je^nte mid^ auS unjerer Kultur

l^erouö nad^ ber ©onne ?ffrita3, nad^ ben SBUben, bie

bod^ bejjere 5Kenj(^en jinb. 2lm liebjten l^ätte idb einen

biejer „tabeUojen Herren" beim Äragen gepadft unb

i^m meine 3Iuffaffungen inö ©ejid^t gejd^Iagen. gd§

burfte mir aber ni(^t ben Stuf eine§ 9laufboIbe§ mad^en

unb mufete mir ßutüdf^altung aujerlegen.

gnbejjen, gerabe Weil id^ bie bolle Überzeugung

^atte, ba^ mit biejem bieljagenben ßä^eln unb biejen

aalglatten Slnbeutungen einer berüdenb jd^önen grau,

bie mit i^rer fedten Orajie unb meltjtäbtijd^en (Sleganj

in bieje nüd§terne öbe Äteinjtabt gar nid^t j^ereinpafete,

bitteres Unred^t gejd^a^, glaubte i(^ ben Umgang mit

ben ©d^önebectS bejonberS pflegen ju börjen — ober

um mid^ maprer ouSzubrüdfen: jü^ltc id§ mid^ bejonberS

ZU i^r ^ingezogen, ber SSerleumbeten. eS zt^ff^en

bem 9Kajor unb jeiner grau nid^t jo toar, toie eS jein

joHte, toar mir jogteid^ ZOi^ ©emi^^eit getoorben. ©0
l^atte id^ mir benn oud^ baS böSloillige ©ezff^el um
jie l^erum balb erfiaren fönnen. ®er 9J?ann entrudftc
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mir gang unb gar. Um t^n l^ättc id§ mid^ überhaupt

ni^t mel^r gefümmcrt, menn nid^t ein untoiberfte^Iid^er

®rang, mit bem geliebten SBeibe jufammen ju fein,

mid^ in ba§ einfame §au8 gezogen hätte. biefer

Sßerfehr nach ou^en hin toie eine Strt öon Intimität

audh mit bem 3JZanne mirfen mu^te, i[t nidht gn ber:=

munbern. ®aöon mar in SBahrheit aber nie bie 9iebe.

®er 9J?ajor mufete auch gang gut, bafe idh mir

nidhtg aug ihm madhte. @r gab fidh audh niemals bie

geringfte SWühe, fidh mit mir auf öertrauteren f^u^ gu

[teilen. SIngenehm mar ich i^nt mahrfchcinlidh nidht.

3lber gemife auch ni^t unangenehmer als anbere. @r

hatte nichts bagegen eingumenben, bah i^ in bie

gühnenb langmeilige Sube etmaS Seben bradhte, burdh

meine ©efeüfdhaft bie junge ginn, bie [idh oft in einer

gerabegu troftlofen ©timmung befanb, etmaS auf=

frifdhte unb ihren Unmillen, ber fi^ ihm gegenüber

mandhmal in ungegogener unb läftiger SBcife äufeerte,

üerf^eudhte.

®ah ihr, ber ^errlidhen, ber ^rmften, bom böS=>

milligen ®erebe fdhreienbeS Unredht gugefügt mürbe,

barauf hätte ich nieine §anb inS [Jener gelegt. <Sie

erfdhien mir als ber Inbegriff ber holbeften SQSeiblidh«

feit, hintmlifdh fogar in ihren lleinen Unarten unb

©ftrobagangen , begaubernb in ihrer fedlen grioolität,

bemunbernSmert unb grohartig in ihrem leichten @inn,

in ihrem SWute, mit bem fie über aHe SBorurteile beS

befchränlten ^hiüfiß^^inmS ftrahtenb unb freubig hin*

meghüfjfte.
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Unb biefeS SBeib, für mtcf) baS Sbeaf oder ber

ge^cimni^bollen, reiäenben Slräfte, bte ba§ SBeib liebenS»

tbert mad^en, bie jarteften unb ftärfften ©mpfinbungen

be§ SDJanneS toedcn, in ber entjücfenbftcn förperlt^en

^ülle, bie unfere @inne aufpeitfd^t, biefe über otleä

©eliebte toorb mein! ©ie ^atte fid^ mir gegeben, faft

o^ne SBiberftanb, mie ein mir längft ©e^örigeä. SBie

mi^ ba§ felig, ftotj unb banfbar mad^te — id^ toill

nid)t nad^ Söorten fud^en, um e§ ju befd^reiben!

®er Sefi^ ber ©eUebten machte meinen ©louben

an fie fetfenfeft. Sd^ mu^te, ba^ e§ nur ber böfe

Seumunb mar, ber fie fd^mS^Iid^ befd^impfte. ©ie

braud^te mii^ nid^t in i^rer fü^en 5?inblidf)feit gu ber^

fid^ern, ba^ fie bor mir nie einen 3J?ann geliebt l^atte.

mufete eö. 3d^ bertraute il§r boUfommen. Unb

niemals bef(^Ii(^ mid^ eine eiferfüd^tige dJegung, aud^

nid^t auf bie SSergangeni^eit, ni^t auf il^r ©l^eleben,

baS mir nad^ i^rer ©d^überung in feiner entfe^tid^

profaifd^en diüd^tern^eit berftönblic^ genu9 gemorben

mar. ®ie ©c^amröte trat i^r auf bie SBangen, menn

fie je^t, ba bie Siebe gu mir in i^r ermad^t mar, bie

erften il^rer grä^tid^en @^e, an bie fie laum

nodE) eine Erinnerung bema^ren mollte, fid^ bergegen=

märtigte. Unb gugteid^ mar fie empört barüber, mie

geringfd^ä^ig er fie be|anbeEte. Unb i^ mit i^r! Db»

gteid^ nur auf ®runb biefer ©eringfd^ä^ung beS

SJianneS bie Intimität mit ber ©eliebten mögtid^ ge=

morben mar. 3[d^ mar fo berbtenbet, fo ungered^t, ba§

id^ tiefen ®roH gegen i^n füllte, mcil er fie bernad^*
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läffigte, unb mocJ^tc mir nid^t einmal ftar, ba§ id^ il^n

noc^ öiet mc^r ^ätte Raffen müffen, menn e8 anberg

geme[en märe. S3linbling§ glaubte id^ i^r aHeS, ma§

fie mir oon „i^m" ergäl^Ite, ben i^ren SÄann ju nennen

fie fo nie! mie mögti^ gefliffentlic^ üermieb. Unb fam

ba§ SQ3ort über i^re £i|)pen, fo berjog fie ben SKunb,

al§ ob fie einen gallenbitteren ®efd§mad£ ^abe. Sl^re

Slbneigung fog idt| in mid^ ein, i^r SBibermille mürbe

fritiUoS ber meinige. 958ir maren ein8 in unferem

Raffen mie in unferem Sieben.

* *

©in i*er mid^ äunäd^ft etmaS auf*

regte, beftärfte mid^ f^Iie^Iid^ OoHenbS in meinem be»

gtüdfenben ©id^erl^eitggefü^t.

3m grü^ja^r 1907 mar 2;oni bie meine gemorben.

3m ©pätl^erbft beSfetben 3a^reS führte mid^ eine bienft*

lid^e Stngelegen^eit nad) Serlin. ®a traf id^ eineä

SlbenbS in einer ©efeHfd^aft eine fe^r fluge, fel^r liebenS*

mürbige Äünftterin, bie Trägerin eineg berühmten

9Jameng. SSon ber SBirtin ^atte fie erfahren, ba& ic^

in STIIenftein ftanb, unb barauf^in ben SBunfd§ ge*

oufiert, mid^ i^r borftellen ju laffen.

„3d^ fenne in 3^rer ©arnifon eine entjüdEenbe

junge ®ame," fagte fie mir, „mit ber id^ öor

3a^ren fe^r Oiet jufammengetroffen bin. ©ie ^at

mid^ aufg leb^aftefte intereffiert, unb ba fie 3t)nen

fidler nid^t unbetannt ift — fie ift bie grau

eines 3^rer Äameraben — möd^te ic§ ©ie bitten,
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mir über grau Soni t). ©^önebcd red§t öiet ju er*

jä^Icn."

®ie 2)Qmc mu^te mir iool^t anmerfen, ba& i^rc

unermartete §lnrebc mic^ etmaS auS ber gaffung ge*

bra^t ^atte. ®enn fie fefete mit artigem Säbeln

^inju: „SSenn @ie baS bejaubernbe ®efc^öpf nä^er

fennen gelernt ^aben, tr»ei& ic!^ im öorau§, mag ©ie

mir ungefähr fagen merbeu. Unerfreulid^ mirb eg mo^l

nid^t augfaHen. ©ie merben fic^ in bie grau 9iitt*

meifter, mie fie bamalg allgemein genannt mürbe —
injmifd^en ift fie ja mo^l jur grau SKajor aüanciert

— öerliebt ^aben mie alle SBelt."

SWein ^roteft mar gemäßigt unb Hang gemi^

nid^t ganj aufrid^tig. 3d^ gab au^ o^nc meitereg

äu, ba§ grau b. ©c^önebedE eine junge ®ame fei,

bie jebem normalen SKenfd^en ftarle ©^mpat^ie ein*

flögen müffe, unb ber id) in aufrichtiger Söerehrung

ergeben fei.

„9Bie fteht eg benn je^t mit ihrer ©efunbheit?"

fragte mich ®ame meitcr.

Unb alg ich barauf eine jiemlidh nidhtgfagenbe,

eine jebenfallg nid)t unbefriebigenbe Slntmort gab, fuhr

fie fort: „Sllfo Iranf ift fie nidht? . . . ®ag freut mich

herjli^. 3^^ unferer Sefanntfchaft mar grau

b. ©d^önebedE mand^mal redht leibenb. 2Bir alle mad^ten

ung ihretmegen fdhmere ©orgen, bie audh unfer Slr^t

teilte. SBir hoben ung namlidh in einem ©anatorium

Eennen gelernt, bag idh megen meiner nerböfen Äopf*

fd)meräen aufgefucht hotte."
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„Riffln ö. ©c^önebecf tnor in einem ©anatorium?"

fragte id^ erftaunt.

„So ... eg mar in ber erften ßeit i§rer @|e, ettoo

ein ^olbeg Sa^r üor ber ®e6urt il^reg ©ol^neg."

Se^t mar mein Sntereffe an unferm ©efpräd^ bag

lebhaftere gemorben. ©erabe öon biefer erften

ihrer @hc ^^atte Xoni mit mir in offenbarer §tbfidht

redht menig gefpro^en. Sdh brannte barauf, gerabe

barüber SJtähereg ju erfahren. !Die ®ame h^tte für

meine rege Jieitnahme bag öoUfte Serftänbnig unb er*

füllte meinen 3Bunfch mit tiebengmürbigfter Sereit*

milligfeit merfte ihr an, ba& eg ihr eine §lrt öon

Sebürfnig mar, bie Erinnerung an ihr

mit ber reijenben, bamalg blutjungen Xoni mieber

madhsurufen, ihre Einbrüdfe öon ehebem aufjufrifchen

unb in einzelnem moht auch forrigieren.

©ie erjähtte mir:

„Snt ^odhfommer beg Saht^cö 1897, otfo tor

etmag mehr alg gehn Sahi^^n, idh mährenb ber

5:heaterferien auf ülnraten eineg befreunbeten Slr^teg

bie „53illa ©dhmeninger" aufgefucht, bie in 93raunfelg

im Äreife Söehtar liegt, ©ie mürbe öon einem ber

erfotgrei^ften ©chüler ©dhmeningerg, bem je^igen

©anitätgrat Dr, ©erfter, geleitet unb

,©erfterg ©anatorium*. 2Bir 5ßatienten bilbeten eine

Slrt gef^toffene ©efeUfchaft. SRahtjeiten, ©pajiergänge,

©artenarbeiten, Unterholtungen unb getegentlidhe miffen*

fdhaftlidhe Belehrungen, aUeg mar gemeinfam.

Sllg i^ anfam, mar ber 3D?ittelpunft biefer ©e=

205

Digiiized by Google



feUfd^oft, bie ^rimabonna, möchte [ogen, auf bie

alle ftolj toaren, ,bie 9?ittmeifter‘, tote man

fie nannte — ein ganj junget, mäbd^en^afte« f^’^auc^en

non 17, l^öd^fteng 18 Sauren, ©ie toar erft feit einigen

3J?onaten öerl^eiratet. ©ie mad^te ben (SinbrudC eines

tleinen 9JZdbd^enS, baS fid^ für fein 5ltter mit un»

getoö^ntid^er Sleganj fleibete unb mit großer ©td^er»

^eit auftrat, ©igentlid^ nod^ mel^r ben @inbrudE eines

tounber^übfd^en, bergigen ÄinbeS, eines fe^r übermütigen,

gefaHfüd^tigen, beftridfenb liebenStoürbigen, aber mit*

unter aud^ ein bi|(^en unartigen, oerjogenen, tro^igen

5finbeS. Siud^ ^ier tourbe fie non allen öertoö^nt unb

ber^ätfd^elt — jebenfaHS bon allen fetten unb bei*

na^e bon aßen ®amen. ©inigen ber 3)amen fd^ien

i^r SBefen inbeffen bod^ nid^t red^t ju besagen. ®ie

junge f^rau Slittmeifter toar i^nen ju laut, ©ie be*

obadt)teten i^r gegenüber eine getoiffe ßurüdf^attung,

unb fpäter !^örte ic| bon il^nen mand^eS mifetrauenbe,

ja Iritifd^ abfällige SBort.

,2BaS toitt bie f|ier?‘ fragte i^ mid^, ,biefe leben*

fprü^enbe 3)?amfett Übermut in biefer unfro^en Kolonie

nerböfer SRenfd^en? SSeSl^alb ^at biefe reijenbe ^erfon

auf i^r junges S^eglüdE gu berjid^ten?

3)ie Sinttoort, bie id§ auf biefe fjrage erl^ieit, be*

reitete mir eine boppelte ÜberrafdE)ung. ®ieS unfertige

^nb, baS um unS l^erum toßte, fa^ 9JZutterfreuben

entgegen, unb ber Sfrjt ^atte i^re böttige SoSlöfung

bon ber e^etii^en Oemeinfamfeit unb aßen tleinen

©orgen eines unrul^igen |>auS^alteS für geboten er*
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Qd^tet. S)enn ber |)etr 9iittmeifter, ben leiner nä^er

fanntc, gegen ben ober tm Steife ber Patienten eine

nterflic^e, »a^rfd^eintic^ nid^t begrünbete Stbneigung

beftanb — man ^atte i^m ben 5Ruf gemad^t, id^ toei^

nid^t, mit fteld^em fRed^te, oberfIäd§tid§ unb berb ju

fein unb menig geeignet jum ©rgie^er biefeS ber Seitung

bod^ fel^r bebürftigen Sinbe§ — ber gemüttid^e 9Kann

galt atä großer f^reunb ber ©efelligfeit im eigenen

$aufe, in bem niete feiner Sameraben faft tägli(^ ber=

febrten, unb ba3 gemiffermafeen eine ®epenbance be3

brobingiaten Offi^ier^tafino getoorben mar. S)er 3*^*

ftanb beS jungen, unentmidfelten ©efd^öpfeS aber, bon

bem id^ mir faum borftelten tonnte, bafe e§ f(^on eine

f^rau fein fönne, unb für beffen Seben id^ gerabegu

fürd^tete, al§ ic^ erfuhr, bafe fie etma in einem falben

3a^re 3J?utter merben fotle, er^eifd^te überhaupt, unb

je|t ganj befonberS, SRu^e unb eine regetmö^ige, ein=

fad^e Sebengmeife. ^5)enn fie mar mirftid^ tränt, bie

Keine f^rau! Unb ba§ mar bie jmeite peinlid^e Über*

rafd^ung, bie mir bereitet mürbe. Srant tro^ i^rer

quirtenben Seb^aftigteit, i^rer luftigen Stugen, i^reö

tauten Sad^en§, unb fogar red^t bebenttid^ tränt, un*

jmeifet^aft ftart ^qfterifd^ berantagt, mie Dr. ®erfter

betunbete, jerfa^ren unb millenäfd^mad^, ober bietmel^r

millenäberte^rt, bon einem fatfd^en SSitlen, menn er

fid^ i^rer einmot bemöd^tigt batte, tbrannifdb geteitet

unb bann mit ftörrifi^em ©igenfinn unb fettfamer

Sßerfdbtagenbeit barauf erpid^t, bag Unfinnige burdb*

äufe^en.
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Dr, ©erftcr glaubte, ba& au^er bcr i^r öerorb=

netcn rationellen Sebengtoeife: ber na^r^aften, einfachen

Serpftegung, möglid^ft langem Slufent^att in frifd^er

Suft, gröfteren ©pasiergängen, gelinben förpertid^en

Übungen, toie ©artenarbeiten unb bergteid^en, ^arm«

iofen gefettigen 3«ftteuungen, fröl^em 3ubettge^en unb

frühem Sluffte^en, bem Seiben ber jungen grau nod^

mit ftärleren SJJittetn beijulommen fei: oieUeid^t mit

f)^pnofe.

®abei geigte fid^ nun, ba^ bie grau 9?ittmeifter

ber ^t)pnotifd^en ©intoirfung in faum gtaubti^er SBeife

gugängUd^ mar, OöUig Oon ber SBirfiid^feit abgelöft

merbeii fonnte unb aud^ geitlid^ meit über baS SKafe

beg ®emö§nüd|en ^inaug unter bem Sanne ber i^r im

3uftanbe ber Sel^errfd^ung i^reg SBilleng burd^ einen

anberen fuggerierten Hnft^auungen unb ©m^jfinbungen

»erharrte.

SBiberftrebenb — benn oor allem mir Unbegreif»

lid^en ^abe id^ eine unüberminblid^e ©d^eu — folgte

id^ ber ©inlabung unfereg 3lrgteg unb mo§nte einmal

einer fold^en ©i^ung bei. 2)amalg mar bie ^^pnotifc^e

^eilmetl^obe fe^r im ©d^mange. gd^ l^abe mein 9J?ife=

trauen bagegen niemalg überminben fönnen. gd^ mürbe

aud^ je|t unter feiner Sebingung meine 3uftimmung

bagu geben, ba& ein menfd^lid^eg 2öefen, bag mir lieb

ift, ^^pnotifiert mirb. Slber bag mag eine laienhafte

unb befchränfte Sluffaffung fein.

Unfer ®oftor mar ein lieber, ernfter, erfahrener

unb tüdhtiger SWann. (Sr meinte, nadh ihrem üerfehrten
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SBillen bürfe fte nidjt leben. S)er SSiUe eines anbern,

ein beffeter 2ÖUIe, müffe i§r aufgejtoungen unb bieder

i^r foäufagen eingeimpfte SBille fo öerftärft toerben,

ba^ er allmä^lid^ in il^r jum l^errfd^enben toürbe unb

i^re ^anblungen beftimme. toiberfprac^ nic^t, ober

ic^ toar auc^ nid^t überjeugt Unb bie ©i^ung, ber ic^

beitt)o^nte, beftärlte mic^ nur noc^ in meiner Sibneigung.

S)aS ©jperiment fanb in einer ©arteniaube ftatt;

ber b^pnotifierenbe Sirjt jagte, er merbe i^r fuggerieren:

einer ber Äurgäfte, ein Dffijier, ber jicb ber g^au

9?ittmei[ter befonberS angejdblojfen b^tte, b^be eine

grojie Seule auf ber 9Zafe. ®er |>err, ber injmifdben

im ©arten fpajieren gegangen mar, gefeilte ficb auf

ben Stuf beS SlrjteS ju unS.

©obalb f^rau 0. ©dbönebed ibn erblicEte, bradb fie

in ein furdbtbareS ©eläcbter auS, baS gar nidjt auf=>

bören moHte. ©ie tonnte fidb über bie fomifdbe .faifcbe

9lafe‘ nidbt beruhigen. SBir alle maren ganj aufeer

uns, mie f^rau ü. ©dbönebed nodb lange, lange nach

bem ©rmadben in bem ibr aufgesmungenen Srrmabn

bebarrte unb bis jur ©rfdböpfung lacbte unb Ia(^te.

9Kir mar biefe in fdbredlidber SluSgelaffenbeit fidb

äufeernbe S^eroenüberreijung fo unbeimlicb unb bie lieb»

lidbe Patientin tat mir fo leib, ba^ icb eS nicht mehr

mitanfeben fonnte.

Unbeimlicb — baS mar ber ©inbrud, ber fidb

mir feftgefe^t bitte, unb ben idb nidbt mehr loS ge»

morben bin: ein berjogeneS, unbeimlidb reijOoHeS, un=

beimlidj lebenSbungrigeS SBefen. ®iefer (Sinbrud mar
SInbau, SluSflüge ins ftriminalifttfd^e 14
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aber gebämpft unb öcrfd^Ieiert burd^ i^re rü^renbe

Äinblid^teit, i^re Sugeitb, Slnmut unb i^r luftiges,

pu^igeS, niebUd^=f^IaucS unb immer erregtes ©ebaren,

bur^ i^re begeifterte f^reube an allem, maS i^r gefiel.

S^re Slinblid^feit mar eS ganj befonberS, bie mid^ an

fie jog, unb id^ unterlag bem ben fie auf i^re

Umgebung auSübte, fo noHfommen, toie bie anbern.

@ie feffeite mic^ ungemöl^nlict), menn id^ aud| geftel^en

mu^, bafe id^ eigentlid^ ein innigeres Sßer^ättniS ju i^r

nic^t !|abe finben fönnen. @ie ging mir bod^ me^r

auf bie ©inne unb Sterben, als aufS ©emüt. Unb

menn fie mir in il^rer üertraulid^en ÜKitteilfamfeit ge*

legentli^ eräö^lte, bafe fie eine menig erfreuli^e Äinber=

ftube gel^abt, mit i^rer ©tiefmutter fid^ nie redbt l^abe

Uerftänbigen fönnen unb mit allen i^ren ©rjie^erinnen

im fteten Kampfe gemefen fei, fo war eS bodb nid§t bie

redete innige ^eilnal^me, bie fie mir einflö^te. 3d^

fonnte i|re fji^eunblic^feit nid^t e^rlid^ ermibern. ®aS
Iranf^afte Umfd^Iagen i^rer ©timmung Oon lärmenbem

Übermut ju tief fd^merrnötigern SKi^ei^agen machte

mi(^ mel^r ungebulbig unb nerööS, als ba^ eS mirfli^eS

SKitgefü^I in mir ertoedEt ^ätte. Unb fül^lte id^ mid^

in einem toeid^eren Slugenblirfe ju i^r ^ingejogen, fo

mürbe id^ halb mieber burd§ eine mic^ Oerle^enbe, un*

gehörige ^ufeerung, bie mie unbemufet über i^re lad^eln»

ben Sippen fam, Oon i^r abgeftofeen.

mürbe bie (Smpfinbung ni^t loS: ein ©trinb»

bergfd^eS ©efc^öpf. 3Wand^mal erinnerte fie mid^ aud^

lebhaft an bie 3fa in ber ,Affäre ßlemenceau‘, mie
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fte in ber einbrudfgbollen 3)arfteHung ber Sitti ?|8etri

mir üor Stugen ftonb, manchmal auc^ an bie Sulu mit

i^rer naiöen 3^i^f*ötung§freubc in grant S33ebefinb§

,@rbgei[t‘. @in fonberbar intereffanteS, fonberbar Der»

anlagteg, entgteifteS Äinb, öon §aufc auS gewi§ nid^t

fd^Ie^t, aber burd^ franf^afte Biegungen üom geraben

SSege abgebrängt unb, einmal in ber Srre, mie öon

einer läc^elnben moral insanity umfangen, ju allen

Unarten freubig bereit — ein gefährliche«, fleine« ®ing,

ba« auch öor f^Iimmerem nicht 5urüdlfdhredten mürbe.

®afe biefe junge fj’^au eine zehnjährige @h^ er=

tragen mürbe, noch einem 9J?anne, mie er

hier gefdhilbert mürbe, hätte ich geglaubt. S03ahr»

fdheinlidh h^t bie SJZutterfdhaft eine munberbare SBanb»

lung in ihr hei^öorgerufen, unb ich f^^l^ je^t ein, ba^

ich ^ttb ihrem 3D?anne gemi^ in ®ebanfen manche«

Unrecht angetan unb ihnen bodh man^e« abjubitten

habe."

m
Der €ntfchlu§

2)a« mar e«, ma« bie Äünftlerin in ber ^Berliner

©efellfchaft oon ber jungen g^au 21oni mir erzählte.

(£« mirfte ftärfer auf midh, al« ich e« burdh eine 9J?iene

öerriet. @« ging mir beftänbig burdh ben Sopf. ®cr

(Scbanle an tranfhafte ^oni z« leiben

habe, hatte fidh auch *air mitunter aufbrängen moHen;

ich '^atte ihn inbeffen immer meit öon mir gemiefen.
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S3on einer fronten ©eliebten tooHte id^ nid^tö toiffen.

9?erööS njor fie — ober um boS ju öerfte^en, broud^te

id^ nid^t gleicf) an bo§ Sd^Ummfte ju benfen, an eine

tüdfif^e, fd^Ieid^enbe Äranf^eit. S)aS Offenbare: i^r

e^eti(^eS Seben mar für mic^ eine ööUig genügenbe

ßrllürung. 3^ mürbe mo^l nad|benflid^er geftimmt,

aber ernftlid^er beunruf(igt mor idt) nid^t.

9^id^t eine ©tunbe lönger, al^i burd^ ben J)ienft

geboten, butbete e^ mic^ in Sertin. Überall unb be*

ftönbig l^atte fie mir gefehlt. 3^te lieben, jürtlid^en

ißriefe maren bod^ nur ein fömmerlid^er @rfa| für baS,

mag i^ ju entbehren ^atte. Sef) feinte mi^ ftürmifd^

na^ i^r. Unb beim ©ebanfen beS SBieberfe^en^

flopfte mir baS ^erj, al§ moHe e3 mir bie ©ruft äer=

f))rengen.

@ie ^atte mir gefdaneben, bafe er auf ber Sogb

fei unb bafe fie mid^ ermarte. Unfer erfteS SBieber*

felgen nad^ unferer erften 2;rennung mor aifo ungeftört.

9Bir begrüßten un8 ungeftüm, al§ ob mir un^ feit

Salären nic^t in bie SIrme gef(^Ioffen l^ätten. Xro^bem

mad^te eS auf mic§ ben ©inbrudt, als ob in i^rer über»

ftrömenben 3ärtlicf)feit fo etmaä mie eine gemiffe S8e»

fangen^eit im ^interl^alte lag. 3<^ mufete fabeln

über bie Oon i^r oerlangte genaue unb üoUftonbige

iöeridf)terftattung. S^iid^t eine ©tunbe meinet berliner

5lufent^alte§ foUte id^ il^r unterfd^Iagen.

„2)u l^aft gemife gehörig gebummelt?" fragte fie

mit eigentümlid^em 2ädf)eln. „3^ möd^te metten, bu

marft mit guten Äameraben in ben SorS unb ©ott
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tücife, tt)o fonft nod^, too man mit l^übfci^en ®amett

jufammentrifft — in bcr Strfabia unb mie bie ßofale

alle ^eifecn."

gab mir mirfüd^ ni^t bie 3Kü^e, auf biefe

törid^ten, übermütigen fragen ernft^aft ju antworten.

Slber toerl^eimliti^en fonnte id^ i^r nid^t unb moHte id^

aud§ nid^t, ba§ id^ in guter ®efeIIfdE)aft mit ber Äünft*

lerin, einer i^rer alten iBefannten au3 ©raunfetS, gu*

fammengetroffen war. fd^ien i§r fjreube ju be*

reiten unb fie ju beruhigen, al§ id^ i^r fagte, bafe

icf| biet Siebeg unb 3ntereffanteg über fie gel^ört ^abe.

©ie fe|te inbeffen gteid^ in einem mertwürbigen ^ione

^inju:

„^at man bcnn gar feine unnü^en Semerfungen

über mid§ gemad^t?"

„SBie tommft bu barauf?" fragte id^ erftaunt.

„aRein ®ott, ic^ ^abe in ber SBejie^ung fd^on fo

merfwürbige Srfal^rungen gemad^t. SBag man über

mi^ für ailberneg unb atbfd^eulidbeg äbfawmengefc^wa^t

^at, ift gerabeju ^aarftrüubenb. Unb eg wunbert mid^

immer, Wenn id§ l^öre, bafe man l^inter meinem 9iüdfen

über mi^ gefpro^en ^at, o^ne mir alle fiebern aug=

äurupfen."

„SRun, über bie SRad^rebe bei ber ®ame, bie id^

fennen geiernt ^abe, braud^ft bu bid^ wirftid^ nid^t ju

ärgern. SRand^eg an bir ^at i^r jWar nid^t über-

mäßig gefallen, aber fie l^at fid^ jeber ^äßiid^en Shitif

ent^atten. Unb ißre bebingte Sittigung barauf be-

grünbet, baß fie bid^ bod^ wol^t nid^t genau genug
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fenne, bid^ nid^t boUfommen genug öcrftel^e unb bir

gctoi^ ntand^erlei abjubitten l^abe."

freut ntid^. So, bie 2)aine ift eine toirflid^

öorne^me 9?otur. . . . Unb mit anbereu l^oft bu nid^t

über mtd^ gefd|tt)Q|t?"

«2Bie füllte td^ baju fommen?"

„3d^ meinte nur . .
. fo gonj äufällig, getegentlid^,

mie e§ eben mond^mai fommt. ®onn l^ätteft bu am
@nbe 50?orbgefd^i(f)ten ju l^ören befommen. Sc^ ^otte

mir fdf)on SSormürfe gemad^t, bafe id^ bid^ — für aHe

gälle — ni^t borbereitet ^otte."

„SSorbereitet? ... So, morauf benn?"

„9Kir ift ju D^ren gelommen, ba§ man in ge*

toiffen Greifen ber S3ertiner Sebemelt über mid^ bie

uner^örteften Ätatfc^ereien ^erumgetragen ^at. Sd^

foHe mid£) gerabeju mie eine ©ntfprungene ber öffent»

lid^en SaHfäle mit allen mögtid^en Snbibibuen in un»

gmeibeutig fd^Ied^tefter ®efellfd|aft unb in berüd^tigten

Sofaten ^erumgetrieben unb meine SBo^nung im

ßentral^otet gemifferrnafeen gu einem Slbfteigequartier

für SSergnügungSfüd^tige biefer ©orte bon SKenfdEien

gemad^t l^aben."

„SIber, mie ift benn ba§ möglid^?"

„Sd^ Jonn eö mir nid^t anberä erftüren, als bafe

irgenb fo ein f^tauengimmer, eine ^od^ftaplerin ober fo

etmaS, meinen Spornen mifebrau(^t l^at unb als grau

b. ©c^önebedE i^rem fauberen (Semerbe nad^gegangen

ift. 3d^ l^abe fogar fd^on ben ©d^u^ ber ^olijei an=«

rufen moHen. ..."
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l^ätteft bu nur tun fotfen!"

toor unmöglich.“ 9Kit [torter SSitterteit fu^r

[ie fort: „SDZein 90?ann !^ättc ba für eintreten

müffen, unb bag l^ätte nie burc^gefe^t. ift ja

ba§ Ungtüd meinet fiebenä: tc^ bin eine üer^ciratete

grau unb ^abc feinen fKann. Sn i^m ^abe ic^ nidjt

ben geringften @d^u^ unb oon einem anbern barf i(^

feinen @d^u^ erbitten. ... Sa, toenn bu mir jur ©eite

fielen fönnteft! . . . Slber bag ift unmöglich! ?tlle§

ift unmöglii^, folange biefer 9)?enf(^ allein baju berufen

ift, meine ®^re ju maleren! @r jerftört mein 2eben

— unfer ®Iücf! ift jum SBergmeifetn! . .

."

S^re Sfugen mürben feucht. ®ie fal^ mid^ mit

einem Slidfe finblic^er §üffofigfeit unb rü^renbfter

3örtlid§feit an, ber mir burd^ unb burd^ ging. @ie

lernte fic^ an mid^ unb fiüfterte:

„SBie glüdii^ mürben mir fein, menn mir unfer

Singfein Oor aller SBelt frei unb offen gefielen fönnten.

®u mürbeft ber SSerleumbung bag Saftermaul ftopfen!

®u mürbeft nid^t bulben, bafe man mi^ ungeftraft be»

fd^impft. 2)enn bu liebft mid^! ®u bift gut! J)u bift

tapfer! 3)u! ... ®u!“

©ie barg i^ren fd^önen Sopf an meiner SSruft

unb f^Im^äte. . .

.

2)ie 2!ür öffnete fid^. !Der SKajor trat ein. Sr

ftu^te, afg er ung in ber Oerföngtidjen ©ituation

erbüdte.

Sc§ mar auf aHeg üorbereitet unb jucfte nid^t mit

ben SBimpern.
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9J?it einer ©eibftbe^errfc^ung, bie meine 83elDun»

berung erregte, monbte 2:oni bem ©intretenben lang*

[am ben Äo|)[ ju, ol^ne i^n öon meiner SBruft gu

entfernen.

„3d^ bin mieber leibenb," fügte fie mit fd^toad^er

©timme, aber unbegreifUcf)er 5Rul^e. „^atte mid^ ber

gute ®oeben nidE)t aufgefangen unb geftü^t, fo toürbeft

bu ^ier eine D^nmäd^tige am ©oben gefunben l^aben . .

.

®u fommft übrigeng früher, alg id^ bid^ ermartet

^atte,“ fe^te fie langfam l^ingu, mä^renb fie getaffen

auf ben näd^ften ©effet gufdfiritt unb fid^ barauf

nieberlie^.

©ie fügte bag mit einer fold^en glaubhaften @in*

fadhheit, bafe idh mir im erften Slugenblidte mirllidh felbft

barüber nid^t mehr im flaren toar, mag S^oni in meine

§lrme getrieben hatte; fie hatte cg mir gmar nidht öer*

raten, aber eg mar ja benfbar, ba^ fie einer Chnmadht

nahe gemefen mar.

3dh munberte midh nidht barüber, bafe bem 9}?aior

bie ihm gegebene Slufflörung beg Ungemöhnlidhen gang

plaufibel erfdhien. @r reidhte mir auch unbefangen bie

|)anb gum SBiHlomm unb fügte mir einige banale

SBorte höfti^eic 93egrü|ung. darauf manbte er [ich

gu feiner fj^au unb beantmortete ihre f^rage:

„3a, idh fomme früher, alg ich t^adhte. ... Sdh

habe SBerbru^ gehabt ^eltor ift franf. STlg idh

abhalfte, merfte ich f^on, ba§ etmag nidht in Drbnung

mar. ®r fchüttelte bie SSehänge mie berrücft ... ®r

hatte offenbar ben beftcn SBillen, unb mährenb ber
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erften (Stunben gtng’S no^ fo leibtid^. ?(ber bann ber*

fagtc er bollfomnten. ®r legte ftd| bor mic^ ^in,

tbinfelte unb fd^üttette, unb oI§ id^ beim Unterfud^en

fein D^r berührte, fc^rie er jämmerlid^ auf. 3d^ fürd^te,

er ]^Qt ein ©efd^mür im D^r ober eine (Snt^ünbung.

3d^ miH mit i^m je^t jum 5:ierarät. . . . S^r ent^

fd^utbigt mid^ mo^t? . . Unb, fid^ an mid§ menbenb,

fügte er ^inju: „Sd^ l^offe, @ic bei meiner 9tüdEfel^r

no^ ju finben!"

9Kit biefen SBorten berlie^ er ba§

3|C ^

Äaum l^atte ber SKajor ben 9tüdEen getoanbt, fo

boHjog fid^ fid^tbar in 2oni eine gerabeju erfd^redflid^e

5S3anbIung. SluS bem bittenben Äinbe mar eine SRegäre,

eine 9J?änabe gemorben. S^re klugen büßten, i^re

9Jafenf[üget bebten, i^re Sippen judEten. Unb mic in

einem Stnfall bon 2:obfu(^t fprang fie jur Xür, burd^

bie ber 3J?ajor gegangen mar, fpic auS unb feuchte mit

rauher ©timme: „^fui! ^fui! ^fui!"

9U§ ic^, um fie ju berul^igen, an fie l^erantrat,

Hämmerte fie fid^ an mid^ unb preßte mid§ an i^re

mogenbe ©ruft mit einer fold^en ®emalt, baf; mir ber

Sttem fd^ier berging.

„befreie mi^ bon biefem grüfetid^en SKenfd^en!"

fd^rie fie mit bem SluäbrudE erf(^ütternben ©(^merseS,

mie eine Oemarterte auf ber golterbanf.

Unb in i^rer fiebernben SBut entfaltete fie nun

eine SBerebfamleit glü^enber Sßerjmeiflung, fanb 5lu§=
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brüdtc h)i(be[ten SIfscnte finftcrer ©ntfd^Ioffcns

l^cit öon einer ^aft, bie nid^t toieberjugcben

öerntag.

„§ätte er mid^ eben ^otbtot gefd^tagen," feud^te

fte foffungStoä, „^ätte er mit feiner Sagbflinte ouf

bi(^ angelegt, bid^ niebergefd^offen — ic^ märe öieHeid^t

berrüdtt gemorben, aber id^ ^ätte e§ öerjei^en fönnen.

5)ob er eS aber ru^ig mit anfie^t, mie feine fjrau in

ben Firmen eine? anberen liegt, bafe er fid^ bon einer

l^anbgreifli^en ßüge befd^minbeln läfit — ba§ bergebe

id^ il^m nie!"

3^ moHte ein SBort einmerfen. ®a f^ric fie,

ol^ne mid^ ju pren, mit raul^er, bebenber ©timme;

,SD?ad^t e8 il^m nid^ts au8 , eine ®irnc jur ^rau 5U

^aben, fo foH er fie ^aben! SBill er neben einer S^r=

bergeffenen meiter begetieren unb in feiner ®^e fünf

gerabe fein laffen, menn er nur feine ^ü^ner, ^afen

unb 95ödfe abfd^iefeen fann — baS Vergnügen mill id^

i^m nid^t ftörenl SIber ber |>err Major foll halb au§»

gefpiett ^aben! ®en ^eud^Ier bulbe id^ nid^t me|r an

meiner ©eite. ®a§ fd^mörc id^ bir!"

©ie mar aufeer fic^. SBie fie fo bor mir ftanb,

je^t ^o^aufgerid^tet, fd^ien e§ mir, alä fei fie gemad^fen,

alg ^abe il)re ©ruft fid^ gebreitet, ber Älang i^rer

©timme fid§ berftärft. ?IU meine Mü^e, fie ju be-

ruhigen, mor bergeblidh- ©ie mar befinnungSloä in

ihrer 9iaferei, ungugänglidh jebem mä^igenben ©inmanbe.

„®r hat i)ii^ mahrfdheinlidh geglaubt unb fidh nidhtä

Söfeä gebatht. Sch felbft ..."
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©ie brürfte i^rc ciSfalte |>anb auf meine Sippen,

bitte bid^," flehte fie, „id§ befc^möre bic^, lein

SBort meiter! 6nttäufd^e bu mic^ ni(^t auc^ nod^,

fon[t ift’S glei^ au8 mit mir! ... 9Senn bu mid^ je

geliebt l^aft, je^t l^atte ju mir! 93teibe mir treu! ©ei

bu mein einziger greunb in ber 9>?ot!"

©ie toarf [ic^ an meine S3ru[t unb fd^lo^ mir ben

üKunb mit einem langen, teibenfc^aftlid^en ^uffe.

„Dline bi(| lönnte id^ ja nid^t meiterteben. 3>d^

^abe ja feine anbere 9?ettung als bid^!" röd^elte fie

mir gu, ol^ne ü^re Sippen öon ben meinigen gu töfen.

®ann trat fie etmaS gurüdf, marf ben Äopf in ben

S^adfen unb fprad^ l^atb öor fic^ ^in:

„®u mirft unb mufet mi^ mit jämmertid^en §alb»

feiten öerfd^onen. S^iur um beS ^immetS toillen feine

SRoralprebigt! 3d^ mag baöon nid^tS ^ören. öet»

trage fie nid^t. ßmifd^en i^m unb mir ift jebe Srüdfe

abgebrod^en. Sefet ^eiftt eS: er ober id^! S)u l^aft bie

S33al^t! Sntfd^eibe!"

3d^ mar fo erregt, ba^ mir bie ©timme Oerfagte.

©ie trat mieber an mid^ l^eran unb fagte langfamer,

aber mit einer fd^aubererregenben f^efüflleit: «Sn biefer

grä^fid^en Süge gu britt fann id^ nid^t mel^r atmen.

®a gel^e id^ gugrunbe. ^örperlid^ unb feetifdE). 50?u^t

bu i^n fc^onen, fo rid^teft bu mid^. ®a§ ift bei ®ott

feine feere 55ro^ung einer (Sjaftierten. 3d^ fpred^e nur

gum erftenmaf auS, maS mä^renb ber fangen, fd^redf*

filmen Sollte in mir gum unerfd^ütterfid^en ©ntf^fufe

gereift ift, unb maS id§ bis gu biefer ©tunbe mir fefbft
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äu geftc^en nid^t getoagt l|abe. 9^un l^aft bu cS gel^ört:

et ober ic^! . . . 3^ ^altc mein SBort."

Sßon i^rcr ^Uflofigteit unb S8erätt)et|^ung er*

fc^üttert, fagte id^ l^alblaut bor mtc^ ^in: „2öaS foH

iä) benn' tun?"

„933a§ bu tun foßft?" ioieber^olte fie fd^tcp))cnb

mit unl^eimtid^ lauernbem SJtulbrudE unb bitterem

Säd^etn.

'2)0 raffte id^ mid^ auf unb fagte mit ruhiger 93e»

ftimmtbeit:

^ „Sltfo gut! @r foH mir öor bie ißiftole! . .

.

@in SSormanb toirb fid^ fd^on finben taffen."

@ie tad^te mitb auf.

„Sin 2)ueII?" rief fie, „bift bu bon ©innen?

®ein Seben einfe^en gegen baS feine? SWein Seben

bom unberedEjenbaren Stuggange eine§

gängig mo^en? 2)ie 9Äögti^teit gelten taffen, bic^,

meinen Sinnigen, meine Siebe, meine tJtettung, meinen

©c^u§, mein ®tüdt ju bertieren unb i^m auSgetiefert

gu merben, meinem ^a&, meiner Serad^tung, meinem

unfagbaren Slenb? . . . S3ift bu bon ©innen?"

„3o, aber U)og foE id^ benn tun?" fragte id^

nun mit tauter Sinbringtidbteit, „toag fann id^ für

bid^ tun?"

„Eiieberfnatten foEft bu i^n!" fd^rie fie. „Eiieber*

tnaEen, ben ßetftörer unfereS ©tüdtä, meinen tßeiniger,

U)ie einen biffigen, toEen Äöter."

3^ fnl^r erf(^rodten auf unb loid^ unibiEfürtid^

prücE. SBie betäubt bticEte id^ auf ba§ garte ©efd^öpf,
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baä in feiner SRaferei unb ^nbüd^feit mir fc^auerlid)

fc^ön unb rü^renb jugleii^ erf^ien.

^errfc^te langet ©d^meigen. ?iur i^re ftoefen»

ben SItemjüge, bon einem rauben, leife raf^elnben

®eräufd| begleitet, maren berne^mbar. 2tu8 i^ren

großen, bunJIen, grauen Slugen, bie tränenfeud^t fd^im*

merten, fa^ fie mid^ feft an. fonnte ben böfen

SSlidf auä biefen finbtid^en Stugen nid^t ertragen unb

fenfte bie Siber. Unmillfürlid^ f<^offen mir bie SBorte

©tauffad^erä burd^ ben Äopf:

3rrau, toelt^en ©turtn gefährlicher ®ebanfen

SBeefft bu mir in ber ftitten JBruft!

Unb im pfeitfd^nellen ©ebanlen legte

id^ mir bie fj^^age bor, ob nic^t aud^ bie f^ortfe^ung

biefer SBorte für mid^ jutreffenb märe:

Unb tooS id) mir ju benten ftiß »erbot,

®u fprichft’S mit leichter lecflith au8!

3a, idf) mufete mir gefielen, ba^ mä^renb biefer

lebten, furd^tbaren SWinuten auc^ in mir ber unge=

l^euertid^e (Sebante, bem fie in mitber Offenheit 5tu§»

brudE gegeben l^atte, mie ein bro^enbe« ©efpenft bor

meinen er^i^ten ©innen aufgeftiegen mor. ^reilic^ nur

auf ben unbered^enbaren Sruc^teil einer ©efunbe —
fo fä^, fo unermartet, fo bti^artig, ba^ id^ be§ fd^red*

lid^en ©efid^tö !aum gemal^r gemorben mar, bafe id^

erft je^t burd^ ben elementaren, bulfanif^en 5tu8bruc^

ber feit Sorten gebäm^)ften, nun nic^t me^r ju bänbi»
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genDen SGSut ber an allen ©liebem Sebenben ba§ SSe=

tou^tfein beS ©ef^auten erlangte.

@ie rid^tete nod^ immer il^ren S3lidE unöer*

manbt unb [tarr auf mi^, bie entfd^eibenbe Slnttoort

^eifi^enb. @8 toar mir ganj flar, ba§ eä fid^ je^t

um eine ©ntfd^eibung über il^r ©ein ober Sliid^tfein

l^anbelte.

Sd§ fonnte bie Slntttjort no^ immer nid^t finben.

3d^ ^atte nid^t ben SKut 5ur iSeja^ung, beren

i(^ mir in biefem SlugenblidE menigftenS nod^ einiger^

ma^en 5U bergegenmärtigen tourte. 3d^ l^atte aber

aud^ nic^t ben 9J?ut jur Sßerneinung, bie mid^ — baS

mufete id^ — auf emig bon ber ©eliebten loSrei^en

mürbe, bon ber ic^ ni^t taffen fonnte.

©ie martete, fd^mieg unb blidfte mid^ an. Sang=

fam näl^erte fie i^ren Äopf bem meinigen. 3d^ füllte

ben l^eifeen Sltem ou§ i^rem fiebernben 9Kunbe auf

meinen SBangen. . .

.

2)a l^ob fic^ mie miIIento§ meine 9fed|te unb ftredfte

fid§ il^r entgegen. . .

.

flJun mar’g gefdfie^en. . .

.

3audE)äenb fd^rie fie auf, umf(^tang mid§ unb

brüdtte i^re brennenben Sippen fo feft auf bie meinigen,

ba^ eS mic^ fd^merjte.

„3»d^ mu^te e§ — mu^te e§!" ^aud^te fie mit

einem Slugbrudf unbefd^reiblid^er ©eligfeit mir in ben

3J?unb. „Se^t meife id^, bafe bu mic| liebft. . . . 9^un

ift aHe§ gut!"

9?id^t ba§ leifefte 2öef)en einer unbe'^agtid^en ©e»
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tüiffenSregung burc^jog i§r (Semüt. <Ste ipar öoll«

fommen unb unbefangen gtürflid^.

Quid enim Venus ebria curat?

Um h)a§ lummer t ftc^ ein SBeib tm SiebeSraufd^e?

Unb nun lächelte fie mieber inie ein Äinb, bem

man fein ©pietgeug miebergegeben Ifiat, böllig forgto§,

unb ftreid^ette mit bie SBangen unb liebfofte midE) unb

lie^ aUe finnbetörenben ©d^mei^eltöne i^rer t)oIben

SBeibtid^feit erllingen, fo firenen^aft ^inreifeenb, ba^ id^

bie Smpfinbung ^atte: fie toicb bod^ too^t red^t ^aben.

©ie mub red^t ^abenl ©o einfältig glüdUid^, fo lauter

unb ftral^Ienb fann bie ©cpulb nid^t fein.

3d^ ^atte faum bie ©prad^e miebergefunben. ©ie

aber fc^ma^tc entäüdlenber benn je. Über bie „©ad^e"

U)ie fie mir ba§ abgerungene SBerfprec^en 511 unferem

gemeinfam geworbenen SSor^oben nannte, l^ufc^te fie

in leidstem ©eptauber Wie über eine fefte Stbmad^ung

l^inweg, an ber nidE)t met)r ju rütteln war. ©ie be*

raufdfite fid^ unb mid^ an ber SSorfpiegetung ber fonnigen

ßufunft, ber wir nun entgegenfal^en, unb bie batb ju

golbiger ©egenwart werben follte — „wenn Wir erft

allein finb!"

2Bie ^immlifd^ Würbe e§ Werben, Wenn wir ba§

unwürbige SBerfterffpiet aufgeben würben unb unfer

©lüdE nid^t me^r Wie eine garftige ^eimlid^feit äu ber=

bergen brauchten! SBenn Wir fo rec^t ftolj unb fro^

unfer Seben geniefeen bürften!

SBa§ bie bummen Seute l^inter unS ^er fagen

Würben — fpäter, biet fpäter, erft wenn bie SBett burd^
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bie Öffcntüd^feit unfercS S3unbeä an unä Sebenbe toieber

erinnert toerben foHte; an ben anbern, ber bann nic^t

me^r »ar, würbe balb fein SJZenfd^ me^r benfen —
wa§ ba getratfc^t unb geflatfc^t werben würbe, ba§

füllte unä wenig fümmern!

„S33ir würben e§ nici^t ^ören. SQäir brauchen öon

feinem 9J?enf(^en me^r etwaä ju §ören, wenn wir un§

nur ^aben. Unb id^ — id^ gel^e mit bir, wo^in bu

willft — ju ben dürfen unb Sufgaren in SKajebonien

ober ju beinen ®oerä unb Gaffern in SIfrifa. SSol^in

bu wiHft! Süiir ift alleS ein§! .

.

wir unten bie Sür ge^en ^örten, er^ob id^

mid^ unb griff nad^ meiner SRübe.

„3^ mag i^n ^eute nid^t mel^r fe^en!" fagte i^.

„®aS berfte^e id^!" erwiberte fie. „®e^’ nur! ..."

fe^te fie feufjenb l^inju. „?fd^, Wa§ gäbe id^ barum,

wenn Wir ^eute jufammenbleiben fönnten! Dber wenn

bu wieberfommen fönnteft! . . . 3Bäre eä aud^ ju no(^

fo fpäter ©tunbe, ... 3d^ würbe bid^ erwarten unb

bir ben ©^lüffel juwerfen. Sfber, nein, nein, baä ge^t

nid^t! 3c^ feb^ eS ein, ba^ eS gerabe beute unmöglicb

ift. . . . ®enn, wenn etwas gefcbeben füllte, b^ute,

gerabe am 2!age beiner IRüdtfebr . . . eS Wäre unber=

antwortlidb leidbtfinnig! . . . $Jiein, idb febe eS ein:

beut nidbt! . . . 5lber idb ibn beut au^ ni^t

mehr feben. 3db f^liefee mi(^ ein in mein ©cblaf»

gimmer. 3db bin ja franf. @r b^t ja felbft gefeben,

wie franf idb bin." @ie la^te übermütig auf. „Äranf?

3cb b^be midb in meinem Seben nidbt gefunber gefühlt

224

Digitized by Google



gür bteä §auä aber bin njirfüd^ franf. @r mag

fic^ in feinem Äafino bie 3^^^ öertreiben, mie e§ i^m

beliebt. Sebe mol^n ®enf an mid^! benfe an

bi^, nur an bic^! .

.

@ie umarmte unb lü^te mic^. SUS fi^ bie Xür

be§ einfamcn §aufe8 hinter mir gefd^toffen ^atte, mar

ed mir angenehm, ba^ id§ i^m nid^t mel^r begegnet mar.

IV

Die Cat

SBä^renb ber 9?ad^t fd^tofe i(^ fein Singe. SKeine

(Erregung äufierte fid^ eigentti^ nur in öollfommener

Benommenheit. Sn meinem ©(^cibel mirbelte eine un=

bef(^reiblidhe SBirrni§. @3 mar mir unmöglidh, einen

©ebanfen ju faffen unb feftguhalten. ^55a§ @ffen, ba§

id) mir öon meinem Surfdhen auf mein 3tmmer hatte

fommen laffen, lie^ idh faft unberührt ftehen. Unau§=

gefegt — idh ^^eife nicht, mie lange — burdhma^ ich

meine beiben 3immer, blieb mandhmal am f^enfter ftehen,

blidfte burdh bie Scheiben in bie herbftgraue Dämmerung

beS freublofen StSbtdhenS unb mu^te mir fpäter bie

f^rage be§ Burfchen mieberholen laffen: ob er ba§ Sffen

abtragen bürfe unb bie Sampe bringen fotle?

Um mahr ^u fein, mu^ idh befennen, bafe ba§

f^urdhtbare unferer Berabrebung meinem Bemu^tfein

mehr unb mehr entfdhmanb. 0b ber Oebanfe, ba&

3J?enf^enblut fließen folle — fließen oon meiner §anb
— in feiner Sdhauerlichfeit midh meniger erfdhredte,

Sinbau, Huspge ins ATtminaUftifc^e 15
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toeit ici^ bereits mit ruhigem ©cmiffen, ja mit greubigfeit

unb ©tolj, SWenjc^enteben öernidbtet §atte, — 2J?enf(i^en

getötet, bie mir nie etmas juleibe getan l^atten? —
®en 9J?enjd^en aber, bem id^ je^t mit ber SWorbmaffe

gegenubertreten foflte, l^atte man mid^ als ben ßerftörer

beS SebcnSgtudteS eines geliebten SBejenS Raffen geleiert.

Sd^ fann mir nid^t mel^r genaue 9te^cnfd^aft ablegen

öon bem, maS mein SnnereS bur^mogte. 5)en ©d^auber

üor bem öerabfd^euungSmörbigen Sßerbred^en, mit bem

i^ mi^ üertrau.t machen foüte, glaube ic^ öon nun an

faum noc^ empfunben gu ^aben.

®ie unerjd^ötterti^e ^ftigteit i^reS (Sntfd^tuffcS

^atte mid^ fd^nell jum Ungeheuren gewöhnt. Shr '^exv-

li^er glöhenber ^ab unb ihre uberjtrömcnbe

ßiebe müjfen moht aHe ©dhranfen meggeriften hoben,

bie jich gemib in mir aufgetürmt ho^>cö modhten. @S

erf^ien mir je^t ganj natürtidh, bab eS gefdhehen mubte.

©ie hotte eS gewollt, unb waS fie Wollte, fonnte ni(^t

fdhle(^t fein.

SluS bem Umftanbe, bab i^h ^ot, auf bie idh

midh nun oorjubereiten hotte, ihre wahre Sebeutung

beijulegen nicht öermodhte, mag eS ju erllären fein, bab

idh alle gebotene SSorfi^t auber acht lieb unb mir

eigentlich gar feine 3J?ühe gab, ben ®erbacht öon mir,

als bem mutmablichen diäter ab^ulenfen. SBeber in

biefer erften 9?adht no^ wöhrenb ber folgenbcn, an

5lufregungen überreichen 5lage, nodh in ber ßeit un*

mittelbar öor, währenb unb nadh ber S^at, befiel mich

bie 5lngft öor ber ©rwägung, bab ^cr f|8lan fdheitern,
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bafe mein ^id öerfc^icn fonntc, bafe, menn c§ üoll»

brockt, bie ©puren ouf unä otS bie Slnftifterin unb ben

Urheber be^ ißerbrec^enS führen mürben.

2öie leidet märe eS gemefen, bieje ©puren ju öer*

mifd^en! ^ätte ja nur 3:om ba^in ju inftruieren

broud^en, ba§ fte in unbebingter ißaf[iöität ber^arrcn,

gemiffermafeen nur ais ©tatiftin, fomeit id^ fie in ber

grä^tid^en Äomöbie braud^en mürbe, i^re Beteiligung

jugefte^en fülle. 3d^ ^otte bIo§ bie frebetl^aft leid^tfinnige

Äinberei, mir in bem f(einen f^ma|füd^tigen 9?efte eine

Sarüe ju laufen, unb ben unbegreiflid^ törichten, fd^rift*

tid^en Berfe^r mit ber f^rau be§ ©rmorbeten in ben

Klagen ber ^öd^ften ÄrifiS ju unterbrüdfen braud^en.

S)ann l^ätte eS auc^ nid^t ba§ geringfte SemeiSftüdE

gegeben, baä als unanfechtbar betaftenbeS Snbijium bie

©puren auf unS als bie ©dhulbigen geteuft hätte-

Berbächtigenbe SKutma^ungen hätte ich ‘^'it einem

.^au^e meggeblafen.

(SineS märe atterbingS geboten gemefen: baS 6in»

geftänbniS meiner ftrafbareu Beziehungen ju fj'^au

öon ©dhönebedf. ®aju hätte fie fi^ unter ben ge»

gebenen Berhältniffen ohne meitereS bereit erflärt. 3d^

mürbe auch nidht geleugnet hoben, bafe i^ ben SWajor

crfdhoffen ho6e.

®emi§ mar eine folche Befdhulbigung ni(ht (eicht.

?(ber metcheS ©emicht fonnte fie hot’en, menn auf bie

anbere ©dha(e ber SBage ber überführte SKorb mit ber

überführten Slnftiftung jum SKorbe gemorfen merben

fonnte? §ier 6hct”codh mit bfutigem HuSgang, ber
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ätuar für bie gcfeUfd^afttic^e Std^tung jur

f^olge ^aben mufete, für mtc^ baS ^ugfc^eibcit au^

meinem bisherigen SBirfungSfreife, DieHeid^t and) eine

©träfe; für unS beibe bann aber bie 9KögIid)feit, ber

SSerurteilung ber ©efellfchaft, bie tooht auch niitbernbc

Umftanbe gelten taffen mürbe, unS fpäter burch

manberung ju entziehen, unb fchtiefetidh bie StuSficht

auf bie erfehnte SBieberUereinigung. §ier allerbing^

ein fchmerer Äampf mit fchmeren Opfern, aber hoch

nad^ allen hoi^teften Prüfungen bie 9Kögtidhfeit, ja bie

SBahrfdheintichfeit beS erträumten ©rfotgeS; bort ber

^ob für bie eine unb ben anbern. Unentrinnbare

©chmach, jCrennung auf emig.

Unb eine rettenbe StJottüge märe mirftidh nicht

fd^mer gemefen unb mürbe felbft auf bie Voreingenommen*

heit mie lautere SBahrheit gemirft hö^en.

SSie mürben moht bie Vinter geurteilt hö^en,

menn i^ Oon ber Stnftagebanf midh erhoben unb

ruhig ein (SeftänbniS etma in ber na^ftehenben fjotnt

obgetegt hätte?

SBenn idh gefagt hätte: „Sdh h“^'^ *nidh in fji^au

bon ©dhönebedt Oertiebt, unb meine ®efühte mürben

ermibert. Sein böfeS S03ort foU über meine Sippen

tommen über ben 3)?onn, ber üon meiner ^anb ge*

falten ift. S)aS UngtüdE ift gefdhehen, ich '^öbe eS nid^t

gemoltt. 2)a^ idh an eine berartige gemaltfame unb

blutige Sßfung nie habe benfen fönnen, mirb man mir

glauben müffen, menn man an meinem Verftanbe nidht

ämeifett. ©olange idh ©innen mar, mu^te idh niir
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bod^ fügen, ba^ id^ ntd§t über eine Seid^e ^ininegfc^reitett

bürfe, um jum Sefi^e be§ geliebten 9Befen§ 5U ge»

langen, bafe ein foI^eS 3Serbrec[)en un§ üielme^r auf

emig öoneinanber reifeen mürbe! ®enn in biefem gatte

^ütte e§ fi^ ja nur um einen fü^t üorbereiteten unb

überlegten 9Jiorb ^anbetn fönnen. (Sine 2!ötung in

teibenfc|aftti(^er §tufroattung, im Sa^jorn, ber baS S3e=

muBtfein unb bie ©trafbarfeit minbert, mar au§ge=

fd^toffen. SBenn it^ mit bem $errn aKajor ö. ©d^önebed

auc^ nid^t befreunbet mar, au^ niemals greunbfd^aftS=

gefügte für i^n ge^eud^elt ^abe, unb ebenfomenig an

feine freunbfd^aftIidE)en ©efinnungen für mid^ ju glauben

bered^tigt mar, fo mar eS jmifd^en uns bod^ niemals

ju einem unangenei^men Stuftritte, gefd^meige benn ju

einem ernften Äonftift gefommen. Söir gingen äuBer»

lict) ru^ig nebeneinanber l^er, ober üietmel^r aneinanber

üorüber, im med^felfeitigen 93eftreben, möglidEift menig

Serül^rungSpuntte gu l^aben.

2)ie ©d^önebedfd^e (S^e mar nidt)t gtüdttid^. SBir

beibe !^aben oft in ernften trüben ©tunben miteinanber

beratfdtjtagt, mie eS unS mo!^t getingen fönne, ben ftorten

SBiberftanb beS aJiajorS gegen baS öffenttid^e ^trgerniS

einer ©d^eibung ju brechen, um bem gammer unb ber

Unmürbigfeit eines ^äfetid^en SSerftedtfpietS ein (Snbe

ju machen, unb baS, maS mir je|t im ®unfet fd^eu ju

Verbergen Ratten, üor atter a33elt in l^ettem ßidf)te jur

©c^au äu tragen.

(Sine fotdje quatoott erregenbe StuSeinanberfe^ung

^atte uns au^ in ber S?a(^t 00m erften jum jmeiten
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3Bei^nac^tötage jufammengefü^ct unb uns lange, lange

feftge^alten. 2Sir Ratten eS nic^t bemertt, rtie bet

3eiger ber U^r immer toeiter unb »eiter norgerürft

mar. SSir maren ganj betroffen, als unS ber ©c^tag

beS ^Regulators auf einmal bie oorgerüdte @tunbe

oerfünbete.

er^ob mid^ fd^nefl. SBie unbemerft auS bem

$auje fommen? SB3ir befanben unS im SBo^nrnume

beS DberftodfeS. 2)aS ©(^lafjimmer beS HRajorS lag

im @rbgefdE|o6 an ber ^auStür. 3«^ fa^ feinen anbern

StuSmeg mef)r, als ben Jßerfud^ ju magen, auS bem

f^enfter ju fpringen. ®ie öerjmeifelte junge grau l^iett

mid§ gemaltfam 5urüdE. @S märe bie fixere SSerftüm*

mclung, OieHeid^t ber 2ob. S)er 3D?ajor l^abe einen

feften ©d^Iaf. ©ie merbe ben ^unb, ber fein Säger

im ^auSflur ^atte, anrufen; er fenne fie, er fenne mi(^,

er merbe nid^t anfdblagen. ©ie merbe mir bie ^auStur

öffnen, unb menn mir bie Xreppe mit aller SSorfid^t

ganj leife ^inabfteigen, mürbe i^ unbemerft entfommen

fönnen. ©ei idj aber einmal auS bem $aufe, fo märe

alles gut. ©etbft menn bann burd^ baS, menn audb

leife, aber unoermeiblid^c Oeräufd^ beim Offnen unb

ßufd^tiefeen ber alten 3;ür ber ^unb unruhig mürbe

unb ben SDZajor medte, fo ^abe baS nic^t oiel ju be=

beuten. Um eine SluSrebe fei fie nicfjt bertegen. Unb

fäme eS ju einem ernften ß^rmürfniS, eS märe auc^

fein UnglücE.

@S mürbe fogar baS, maS mir erftrebten, menn

aud^ gemaltfamer, als mir moHten, bodb fidler au^
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fd^neHer, al§ irir Ratten ^offen bürfen, ^crbeifü^rcn.

SSor einer toenn aud^ no(^ fo heftigen Slugetnanber»

fe^ung mit i^rem äRonnc allein fürchtete fie fid^ nid^t;

nur ju[ammen bür[ten mir öon i^m nid^t betroffen

merben. @r bürfte nur nid^t miffen, mer in biefer näc^t*

li^en @tunbe fie öertaffen ^abe.

9Bir f^Iid^en aifo be^utfam auS bem SCBo^njimmer.

3tug ber offen gebliebenen ^!ür brang ber ßid^tfd^immer

auf ben ^^reppenflur unb beteud^tete bie alte ©tiege jur

©enüge. SBie ©d^atten gtitten mir lautlog, mit äu|er»

fter SSorfic^t, langfam, mit ange^altenem Sltem bie aug=

getretenen ©tufen ^inab. . .

.

®er mad^fame §eftor fd)ien fid^ ju rül^ren. ©ie

fd^nippte mit ben f^mgern, um i^n jur 9?ul^e 5U öer»

meifen. . .

.

®a auf einmal Irac^te eine ber alten, morfd^en

©tufen un^eimlid^ laut, unb ber ^unb fd^lug fd^arf an.

SBir fud^ten nun eilenbg ben iluSgang ju geminnen

unb tonnten ung um bag ®eräufd§, bag mein S^lüdfäug

berurfac^te, je^t nid^t me^r befonberg fümmern. 9^ur

fd^nell oug bem §aufe!

@g mar ju fpöt.

®er SWajor mar aug bem Sette gefprungen, ^atte

ben 9?ebolber bom S^a^ttifd^ genommen, bie 3:ür auf*

geriffen unb ftanb nun smei ©dliritte bor ung, bie

333affe in ber ^anb.

„2Ber ba?" fd^rie er in fd^laftrunfener 2But.

Äeine Slntmort.

„933er ba? ... Ober idl) f^iefee!"
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3)er ^unb brängte merfttJÜrbige bettetnbe 5;öne

üon gebenb, ^art au feinen §errn.

„Um ©otteö rniHen!" rief grau n. ©d^önebed unb

f(^ob fid^ nor mic^ mie eine lebenbige ©d^u^me^r, 3m
fefben STugenblid l^örte id^ oud^ bnö Änacfen beg

^tücferg. (Sin 3?erfager! 3d^ ftiefe bie öon mir

unb ri^ mit rafd^em ®riff meinen SHenoIöer nug ber

^üftentafd^e, ben id^ beftänbig bei mir trug.

®in jmeiteg Änacfen ber je^t auf meine Sruft

gerichteten SBaffe. (Sin jmeiter ißerfager. ®a brüdfte

ich ab . .

.

@in ^?ra^. 2)er SD^ajor bradh leblos jufammen.

9)?eine Äuget hotte ihm bie ©tirn burdhbohrt.

|)eftor heutte taut auf unb befchnupperte ftögtidh

minfetnb feinen toten §errn. (Sr fletfdhte bie 3öhne

gegen midh, f^^au ö. ©dhönebedf f)acfte ihn am ^atS=

banb. . . .

SSaS nun folgte, ift mir nidht mehr ganj gegen*

toärtig. 3dh nur nodh, ba^ ich 9Jiajor in

fein ©dhtafjimmer fdhteppte, auS bem f^enfter tletterte,

eine SBeite im ®unfet ber 9ia(^t burdh bie ftiHen ©affen

beS ©täbteheng irrte, unb atS idh an bie Stttee fam,

ben fReooIüer inS SlBaffer marf.

2)er ©dhufe in bem entlegenen ^aufe mar nidht

gehört morben. Äein äJienfch hotte mi^ baS ^auS

Oertaffen fehen. 3dh folt eine SBadhc ober eine ^a=

trouitte angefprodhen hoben. 3dh ftelte eS nidht in 3lb*

rebe, aber ich entfinne mich mirtti^ nidht. . . .

®aS ift ber traurige Hergang, burch ben idh ntidh
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beftraft genug fü^te. 3^ iueife, wie weit bag bon mir

begangene Unred^t ge^t. S9ig jum 9J?orbe, big jur

^Jötung ge^t eg nic^t. 3d^ lege mein UrteU bertraueng=

boll in bie §änbe meiner Slid^ter. ..."

*

§ätte ic^ fo gefprod^en unb an meiner ©eite einen

Scrteibiger gehabt, ber über mid^, atg ben SKenjd^en,

aig ben ic^ mid^ Wäl^renb meineg ganzen Sebeng big

ju biefer ber^ängnigboHen 2)eäembernad^t gezeigt, me^r

l^ätte [agen bürfen, alg mir juftanb, unb ber bie ©a(^e

bom juribifd^en ©tanbpunfte aug fd^arffinnig ptte bar»

legen fönnen, wegen 9Korb unb Stotfd^Iageg ^ätte id^

mid^ fidler nid^t ju berantworten bram^en. 3c^ glaube

fogar, baß eg ni(^t einmal nötig gewefen wäre, einer

Slnflage wegen Äörperberleßung mit töbti^em Sluggang

entgegenjutreten. 3Ran würbe mir geglaubt unb Sllot»

we^r, bie bon aller ©träfe befreit, Wo^l ju meinen

fünften angenommen l^aben.

3c^ ^abe bie Süge berfc^mä^t, berfd^mä^t audfi,

mit ber einzigen überlebenben bor^erige

S^erabrebung gu treffen, um bie Süge glaubhaft ju

machen. Dl^ne mir bon meinem §anbeln böllig flare

Sle^eitf^aft ab^ulegen, bin id^ auf bag ßiet loggeftür^t,

bag wir ung geftedt Ratten, alle Sßorfic^t au&er ac^t

taffenb, um bie ^inberniffe, bie ung auf bem SSege

ba^in entgegentreten fonnten, ju überwinben, unbe»

fümmert um bie f^’^age; SBenn nun bag erreid^t

wäre — wag bann?
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9Zun aber, - ald biefc ^’^^agen mir aufgebrängt

mürben, ftanb i(^ ratloä blöbe ba, mie f^iaftrunlen

beim ^albermad^en au8 einem böfen ^^raum, ber in

bie SBirHid^feit l^erüberfbielt. ®er erbSrmlid^fte 5ßfufd^er

im S3erbrec^en ^ätte fic^ flüger nnb nmfid^tiger bc»

nommen alä ic^ — jebenfoHä temberamentüoller.

mar mie gefnebett, ^ilfloä. ÜJ?o^te man mit mir an=

fangen, maä man moHte. 9ine3, mag an 9KännIid^=

lic^feit in mir mar, mar mie gelähmt öerftanb

mic^ nid^t me^r, ici^ Oerftanb auc^ fie ni^t me§r, ®ie

9Ba^rf|eit erfcEjien mir gang unma^rfd^einlid^, ja un»

möglid^. f^aft mec^anifd^ gefjord^te idb bem !I)rucEe beg

f^arfen S3erl)örg, beridf)tetc bag Xatfäc^Iic^e, ol^ne bie

SWotioe bajn angeben 5U fönnen.

5)a fiel noef) ein fester ^offnnnggfe^immer in bie

bnmpfe 9Zad^t meineg tragen ©inneng nnb meineg er»

f^öpfenben ©mpfinbeng: ein ^f^d^iater follte mi(^ auf

meinen ©ciftegäuftanb unterfud^en.

@g mar mir mie eine Sriöfung, afg mir ber ®c*

banfe aufleucfltete: ic^ bin ma^nfinnig gemefen!

bin eg am Snbe nodf)! Unb ma^nfinnig mar gan^

gemijj aud^ bag unglüdfüc^c, bernitteibengmerte SBeib, bag

mi(^ in feiner mitben Sfftafe auf ben S33eg beg S3er»

bredbeng gebrängt batte. 9?ur meine tolle, rafenbe Siebe

bat mi^ bie fürdbterüdbe SKabrbeit berfennen taffen.

5h:anf, firmer franf ift bag arme ©ef^öpf bon je ge»

mefen! . . . 3db bergegenmärtigte mir, mag icb bon ihrer

frübeften 3ugenb im ©anatorium gehört batte. ®ie

Ätranfbcit in ihr mar nie geheilt morben. ©ie batte
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im geheimen fortgemut^ert unb, o^ne [id^ burd^ ^ufeer»

lic^feiten ju öerroten, boS gait5e ©eetenieben ber 93e*

jammernStDerten öergiftet. SBdre ic^ i^t ein ernfter,

{(uger, toillenäJräftiger greunb, anftott eineg fc^iaffen,

miCtentofen (beliebten gettje[en, ^ätte id^, anftatt unter

i^rem Sanne ju ftel^en, i^r ein ©erater, ein Seiter fein

fönnen — bog UnglüdE märe mo|i nie gefd^e^en!

3l6er in unferem un^eUboUen Sunbc bereinigte

fidf) ein fd^redtlicfier Sobpetma^nfinn: attib i^re frant*

^afte Steigung, bag ©d^limmfte ju tun, b^fftö meine

o^nmäd^tige ©d^mäd^e, bem ©d^timmften juguftimmen.

UnmiHfürlid^ trat mir bie müfte unb grofsartige

©rfinbung bie ©eele: bie tollgemorbene

aJiafd^ine, auf beren ^Plattform ber ma^nfinnige

Sofomotibfü^rer fte^t unb ben 3^9 mg Serberben

faufen Iä|t.

©inb mir aber, mie id^ eg l^offtc, mirflidb ma^n»

finnig gemefen — unb märe felbft feine Hoffnung auf

Sefreiung bon unferem ferneren Seiben — unter ber

©d^anbe beg gemeinften Serbred^eng, beg langfam bor=

bereiteten feigen 9J?eud^eImorbeg mürben mir nid^t ju^

fammenjubrei^en braunen.

S33ären mir mal^nfinnig!

Sei ber bon unfagbarer ^ein l^eimgefud^ten 3!oni

b. ©d^önebedf, beren @Ienb tieffteg SWitgefü^t medfen

mufe, ift, mie id^ gel^ört ^abe, ber SBa^nfinn in un=>

jmeibeutigfter SBeife bon ber SBiffenfdjaft fonftatiert

morben. ®ie ^rmfte! 31^r Seiben ift nid§t augju*

benfen. ©efangen, freunblog! ©ie, ber ber Sebeng=

235

Digitized by Google



genufe, btc fonnige greube on öoQer grci^cit ein

»oQüftigeS Sebürfniä toor.

3)ic Srmfte! . . . Unb bod^ beneibe fic. ®cnn

mir ift ber Ie|te 2;roft, bafe ic^ nidjt bei ©innen ge=

mefen fei, bon einem e^renmerten, gcmiffen^aften Spanne

ber SBiffcnfd^oft, ju bem id^ mid^ ernftl^aft ^ingejogen

fü^Ie, menn er mir ouc^ bog fd^timmftc Seib gebrod^t

^at, genommen.

SBenn id^ aud^ in franf^oft tcibenfd^aftlic^er Über*

reijung mir mand^eg nid^t Har gemod^t ^abe, mid^

bei ruhigerer Überlegung bom ©ntfe^tid^en l^ätte jurüd»

Italien müffen — bei männlichem Srnft, bcn mir bie

^flid^t gebot, märe eö immerhin möglidh gemefen, bie

auSfdhmeifenben ©inne p jügeln unb bie (SrfenntniS

meiner felbft mieber ju geminnen. ©^taff mar idh,

unmürbig in meiner bebingungStofen Eingabe an ein

berführerifcheg, finbtidhe§, finbifchcä SBefcn. Stber mein

©eift, menn auch eingefdhiäfert, mar nicht fo bcrmirrt,

nidht fo gefdhroächt, ba& idh Semuhtfein meiner

^anblungen unb Unterlaffungen nicht h“iiß erlangen

fönnen. 3dh mar nicht unjuredhnungSfähig, nicht mahn=

finnig, meine Siebe mar berbredherifdh-

©eitbem idh üar gemacht höbe, ift auch

manches anbere, baS nebelig in mir flatterte, ju feftem

Semuhtfein mir gelommen. ®ie fchmerfte Äränfung,

bie ich 9D?anne in feiner ©h^ 5ugefügt, höbe ich

fophiftif^ öor mir felbft in einem gemiffen ©inne ba«

burdh re^tfertigen moHen, bafe ich öiich jum §ah einer

leibenfdhaftlichen grau höbe Überreben laffen; idh ^öbe
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i^n in meinen $Iugen entmürbigt unb [o baS eine un=

üerjei^iid^e Unre^t burc^ ein neues berftärft.

SD?ajot ö. ©(^önebecf mar in SBa^r^eit nichts

meniger als ber bunfte (S^renmann, ben fic^ mein

(Sd^ulbbemufetfein gurei^tgemad^t ^atte.

@r be[a^ mobt nid^t bie erforberlid^e SGSettftug^eit,

um ein fo fd^mierigeS, faprijibfeS SBefen, mie bie fieine

grau, rid^tig gu be^anbeln. 3lber er mar eine e^rli^e

§aut, ein tiebenSmürbiger SWenfd^, ein tüd^tiger Dffigier,

ein 5D?ann, ber feiner niebrigen ©efinnung, feiner un=

ehrenhaften ^anbtung fähig mar. @r mar nur gu gut»

mütig, um an fo biel ©dhledhtigfeit, mie fie im 58erftedf

ihm auffauerte, gu glauben.

(£elbft ohne galfd), h^f nicht borftellen

fönnen, baf; ein Äamerab, ben er in feinem ^aufe fah,

unter feinem 2)adhe einen fo heimtüdKfchen ©treidh gegen

ihn führen fönne. (Sr h®t nndh gemi^ nidht geglaubt,

bafe bie grau, bie feinen 9?amen trug, ihn betrüge. 3n

feinen Sfugen mar fie ein ungegogeneS, unberbeffertidheS

Äinb. 5)ie (She mit ihr hatte et alS eine Unmöglich»

feit erfennen müffen; aber fie mar bie 5D?utter feiner

^nber. 6r mu^te fie neben fich bufben.

9Bie fonnte er auch an eine ©cheibung benfen, ba

er bon ihrer entehrenben Untreue nidht übergeugt mar

unb in ihren Ungehörigfeiten bodh nur bie rnutmiHigen

©treiche eines nerböfen, bergnügungSfüdhtigen 5finbeS

erbtiden burfte? 3Iber fein SSertrauen gu ihr mar ja

troh allem nicht bernidhtet. @r glaubte nidht an baS

©dhtimmfle, unb beShafb forfdhte er nidht bana^.
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Unb tücU er t^r nod^ immer öertraute, mar eS

i^m gemifferma^en ein natörlid^er ®rang, ber iebenS*

luftigen 5>^au, bie ftd^ in bem öben 9?efte jum Sterben

longmeilte, manche Saune nad^jufe^en, bie er bei einem

SBefen, bag er ernfter ^ätte nehmen lönnen, unb baä

er fid^ ju ergießen ^ätte hoffen bürfen, gemife nid[)t

gebutbet ^aben mürbe; — bafe er ber biel jüngeren

^rau, ber er bod^ §erjtid^ menig bieten fonnte, größere

grei^eiten einräumte, at§ fie feiner ma^r^aften SebenS»

gefä^rtin jemals bon il^m 5ugeftanben morben mären.

S^re unfeUge Äranf^eit ^at er ebenfomenig erfannt,

mie i(^ fie erfannt f|abe. Sonft ^ätte fc^on bor Salären

bad Sanatorium bie e^eli^e ©emeinfc^aft getöft —
o^ne Ärgernis unb Sd^anbe.

@r mar ju bertrauenb.

Unb biefen 9J?ann l^abe id^ meudbferifd^ überfallen

unb gemorbet, ol^ne bafe ber SBal^nfinn bie Unterfd^ei*

bung beg @uten unb SSöfen in mir böHig bermifc^t

l^ätte! 2)ag mei& id^ nun, unb id^ mei^, bafe id^ ben

2ob berbient l^abe. 3d^ ge^e i^m gelaffen entgegen

unb merbe i^n fo lange fud^en, big id^ i^n finbe. Unb

ic^ merbe i|n finben unb bag Urteif felbft an mir

boUftreden, um meinem Stanbe, ben id^ fo ^ei| geliebt

^abe, menigfteng bie äu^erfte Sd^mad^ 5u erfparen,

einen alten Solbaten megen eineg gemeinen SSerbred^eng

bag Sd^afott befteigen ju fe^en.

3n tiefer 9ieue bitte id^ meine S?ameraben um
Vergebung. ®er eine unb ber anbere, ber mi^ nä^er

gefannt l^at, mirb mir tro§ allem ein guteg ©ebenfen
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belpa^ren. i[t bie Hoffnung, bie mid^ in biefen

legten SCagen meines SebenS aufred^t ertiält."

*

Stm 2. 9Kärä ^at ^auptmonn $ugo ö. ©neben

feinem nöHig 5errütteten Seben ein ®nbe gemad^t.

SWit bem ^^if^meffer, baS i^m jur ©inna^me feiner

SDZal^täeiten gereicht toerben mu^te, unb baS et auf bem

9?anbe beS ^ellerS gefd^firft ^atte, ^at er fi^ bie 6a*

rotiS, bie große ©d^iagaber am §atfe burc^gef^nitten*

®er ©d^nitt ift mit einer fotd^en ©ematt geführt

morben, ba& nid^t blo^ eine nid)t gemö^ntic^e Äörper»

fraft, fonbern auc^ baS Stufgebot einer burdg unbeug»

fame ©ntfd^Ioffen^eit aufS äu^erfte angefpannte ©nergie

baju geprte, um bie 2at fo ju boHfül^ren. ®urd^ bie

ftaffenbe SBunbe ift bann auc^ baS SSIut in ftrömenbem

Überf^roall gerauSgeftürgt.

9?ad^ Sluffaffung ber ©ad^oerftanbigen, unterliegt

eS faum einem 3®cifel, bafe burd^ bie gettiattfame unb

jäl^e ötutentleernng beS ©el^irnS baS Semu^tfein fofort

gefc^munben unb bet Xob fd^on nad^ menigen 3JZinuten

eingetreten fein mu^.

®ie alte, Oiernubfieb^igjä^rige SKutter unb ein

iSruber beS Unglüdlid^en ^aben fid^ auf bie erfd^ütternbe

Äunbe beS ©elbftmorbeS fofort nad^ ^flenftein begeben.

®ie Seilna^me an bem traurigen ©efc^idE beS 2oten unb

bem ©d^merj ber Hinterbliebenen unb aller berer, bie Hugo
0. ©oeben im ßeben lieb gehabt ^aben, mar tief unb aflgemein.

®rei Xage barauf mürbe er auf bem Äird^gofe ju

SlUenftein in aller ©title begraben. 9?ur bie ©einen
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unb einige feiner beften f^^eunbe umftanben ben @arg.

Unteroffijiere trugen i^n. 2)er ©eifttic^e, ber i^n in

bürgetlidf)er Äteibung, o^ne 5tmt8trad^t, begleitete, fprod^

ein furjeg ®ebet. ®ann würbe bie ®rube jugeft^aufelt.

0b ‘Joni ö. ©^önebecf in ber ^roöin5iaI»3rren*

anftolt ju Äortau, wo^in fic nac^ ber ©rmorbung i§reS

aWanneS überführt war, unb wo ber Serbac^t jur

©ewife^eit geworben ju fein fc^eint, bafe eine gräfelid^

un^eUtiofle Äront^eit ba§ Sewufetfein i^rer ^anbtungen

oernid^tet, in i^rer geiftigen Umnad^tung bi« ju biefer

©tunbe f(^on erfahren, woS bie unglürflid^e 5>^au in

i^rem SBo^n jwei bebauern^werten 3Wenf(^en, wa§ fie

fic^ felbft angetan ^at? ...
*

*
lierbft 1909.

©eitbern bie{e gefc^rteben unb »eröffentlicbt roorben

[inb, fiub mehr benu onbertbolb 3abt öergongen. ®unfel,

baS über bem ^lama Don SlQenftein fcbroebt, bot ficb nid)t ge^

liebtet. 9?acb lute bor ift bie bft)dboIogif^e 9?ad)forf^ung barouf
angeroiefen, ben SBeg burd) bie flnftere SBirmiä ju futben, unb
erft bie 3ufunft wirb entjdbeiben lönnen, ob bet eingef^Iagene

ber richtige roar.

gtou Sont b. ©ebönebeef ift äiuat im ©ommet 1908 ouä
bet ^)oft entlaffen worben, weil bo8 SDiebijinalfottegium ju
ßönigSbetg fte für frontboft geftört, olfo in bem 3uft<inbe, welket
bie freie 3Bißen8beftimmung augfcbliefet, erflärt batte (§51 ©t®i8.).

®iefe8 ®utacbten ift inbeffen bor etwo einem Sßierteljabr bureb

bie SBiffenfcbaftlicbe ®e})utation ju SBetlin, bie legte ®utocbten«

3nftanj, umgeftofeen, unb grau b. ©cbönebed nunmebr für ju=

recbnung§fäbig erflärt worben, ^ie Reibung ber S3Iätter, bag
gegen bie Slngeflagte boS Serfabren eingeflellt fei, ift aifo un*
jutreffenb. @8 batte nur gerubt. geht ift e8 wiebet aufge=

nommen worben unb e8 finben weitere Sewei8etbebungen ftatt.

®ie SSorunterfu^ung ift geheim. Si8 jur ©lunbe, ba biefe

3eilen in ben ®rucf geben, ift übet bo8 6rgebnt8 biefer neuen
®ewei8aufnabme baber nichts in bie Cffentli^Ieit gebrungen.
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X>cr ^auptmann oon Köpentcf

„@o Icrgtic^ ^Qt SSerltn, fo l^at bie SBelt lange

nid^t gelad^t," alä in ben fc^önen ^erbfttagen bc^

Sa^rcS 1906, at§ bem öere^rten ^ublico ein SSIicf

l^inter bie Äuliffen ber tollften, untoa^rfd^einlic^ften

SDiiUtärburleäfe gegönnt tourbe, bie je erfonnen ttjorben

ift, unb bie fidb in SBirftid^feit in ber näc^ften S'ladlbar*

fd^aft ber „ÜKetropoIe ber SnteHigenj" abgefpiett ^atte.

^erfonen:

®er SBörgermeifter, Offizier ber Sieferüe,

®er ftöbtifd^e Sienbant,

fböter befangene eineä unbelannten ^aupt*

mann§ in mangelhafter Uniform.

tinbere ftäbtifi^e ^oli^eibeamte, 3uft^ouer.

Sinige ri^tige ®arbiften in richtiger Uniform,

mit (Semehr, ©eitengemehr, gerolltem 3KanteI,

?PidfeIhaube.

Sin befreiter.

SBilhetm SSoigt, ein Keiner fdhmodhlidher ©dhufter,

ber im ©efängniö unb 25 3ahr im
Sin bau, SluSfUlge ins SttiminalifUfc^ 16
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I^Qufe gefeffen ^Qt, im Sefi^e eines alten, ber=

f^Uffenen, öom ^^röblet erftanbenen SBoffen*

rorfS mit ^auptmannS^Slbjeid^en unb einiger

anbret böQig ungeeigneter Uniformftücfc, bie

in ibealer Bereinigung auf ben ftapfjerigen,

fd)Iotternben ©tiebmafeen bcS alten SKanneS,

ber nie gebient ^at, nid^t einmal als Äarifatur

eines beutfd^en Offiziers brauchbar erfc^einen;

BefetilS^aber ber bemaffneten SKad^t, Sn^aber

ber Bolijeigctnalt, ®iftator.

6^or ber erftaunten SBelt, bie fid^ Dor Sad^en

fdfiüttelt.

Drt ber ^anblung: SRat^auS ju SöpenidE bei

Berlin unb Ifieue SBad^e in Berlin.

3cit ber §anblung: Dltober 1906.

^anblung:

Unbenfbar, aber ma^r . .

.

Bergeblid^ ^abe id^ berfud^t, für bie S^adfierjä^lung

aus ber ©rinnerung mir bie furiofe ©ef^id^te ju re*

fonftruieren. §luf ©d^ritt unb 2:ritt ftie^ i^ auf Un*

gtaublidbleiten, Unge^cuerlidbfeiten, Unmöglid^feiten, fo

bafe ic^ mir beftänbig fagen muf[te: ©o fann’S nid^t

gemefen fein! ®aS ift ju täppif^ unb läppifd^l . .

.

Unb id^ fd^lug nad^unb überfü^rte mid§: eS mar mirfli^

bo(| fo! ®aS Unbefc^reiblid^e, ^ier mar eS getan!

©in alter, tränflid^ mirfenber SD?onn, anfd^einenb

im Sllter eines ©eneralS, l)atte als ^auptmann in un*

glaublid^er ©qui^ierung, in fd^ofler, fd^äbiger Uniform
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unb in einer 3uio»ninenftenung, bie jebeg <SoIbatenauge

beleibigen mu^te, eine SlbteUung ftrammer ©arbiften

ange^alten; bie 9J?annf^aft l^atte bem ®efel^Ie biefeö

njunberlic^en SSorge^e^ten, beffen fragnjürbiger ^af(^ingS=>

aufjug ben blonben ^ünen als genügenber SluStoeiä

be§ l^o^en Siangeö etfc^ien, blinbtingS geteiftet.

Unb fo toar benn ©c^ufter SSoigt an ber ©pi^e feiner

ftrantmen, »o^Ibettjaffneten Sungen au§ Sommern unb

ber SKarJ nac^ Äöpenicf gefahren, l^atte für fie ein

einfad^eS f^rül^ftüd auftragen taffen unb at^bann, wort=

farg unb toürbig, unter Umftänben mit angemeffenen

5tnfc^naujern, ju allgemeiner fc^recf^after SSermunberung

ba§ 9iat^aug befe^t. (£r ^atte ben Sürgermcifter miber=

ftanbto« gefangen genommen, bem, ba an ber ß^^t^eit

ber folbatifd^en SSegteitung nic^t ju jmeifetn mar, att

bie ©igentümticbfeiten i^reS fjü^rerg ni^t auffieten:

meber ba§ Sitter beg |>auptmann§, nocl) bie tieberlic^e,

intorrefte Uniform. ®r ^atte ben öürgermeifter, ber fid^

auc^ mit bem gänätidE)en SKanget an SSottmac^t eines

gemeffenen militärifc^en SSefel^tS befreunbet l^aben mu|,

in einem requirierten f^ul^rmerf, üon bem man nie ^at

erfahren fönnen, mer bie unfreimillige SSergnügungS*

fa^rt beS ftäbtifc^en Oberhauptes eigentti^ bejahtt ^at,

per ©c^ub nach Stieuen SBache ju Sertin beförbert,

mo natürlich 2J?enfch eine Sthnung hatte, maS man

mit bem unermarteten §erm ©efangenen eigentlich

anfangen foKte. Sngmifchen hatte ber ©roherer ben

Sienbanten ju fich beorbert, ben 5faffenbeftanb reoibiert,

baS bare @etb befdhtagnahmt unb ber ©infachheit halber
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glcid^ in bic geftedt, nad^bem er üorfc^ritt^mä^ig

— Drbnung mufe fein! — über ben (Smpfang quittiert

unb bie Cuittung mit einem f(^roer leferlid^en Säumen

unter5eic^net ^atte, ber in ber fRang» unb jQuortierlifte

bis je|t nid^t ^at aufgefunben toerben fönnen. Stud^

ber 9tenbant tourbe bingfeft gemocht.

9lun mar bie @ac^e aug. Sllle morteten, ®ie

fic^ i^rer Unfc^ulb bemühten ftäbtifd^en Seamten,

Söürgermeifter unb SRenbont marteten, bi? il^nen bie

©tunbe ber fjrei^eit fd^Iagen mürbe. ®ie ÜRannfd^aften,

bie, öerftärtt burd^ bie ftabtifd^e ^olijeigemalt, ba?

fRat^au? befe^t l^ielten, marteten auf Slblöfung. Sn
ber Äaferne martete man auf bie ©olbaten, bie bie?mal

ungebü^rlid^ lange 3«* äu i^ter grünblid^en Säuberung

brandeten. SBo mochten bie ^erle nur ftedfen? ®er

fju^rl^err martete auf fRed^nung für

ben ®efangenentran?f)ort öon ^öpenidE nad^ ^Berlin.

Sille marteten.

S3lo^ ber §err ^auptmann martete ni^t. ®em
mar bie ©ad§e, mie man ju fagen pflegt, ju bumm
gemorben. ®er mar gelommen unb gegangen — mie

Sol^engrin mit einem fRetourbillett: niemanb mufite,

mo^er er fam, niemanb tonnte fagen, mo^in bie gö^rt

nun gegangen mar. ®r mar nid^t me^r ba! ®aS mar

baS einzige, ma? man mu^te. Unb ba? ®elb, ba? er

befdf)lagna^mt ^atte, mar auc^ nid^t me^r ba. Unb

alle fa^en fid^ topffd^üttelnb an . . . „S'iun fag’ mir

ein?, man fod fein SBunber glauben!"
*

*
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toar ja bie ®ad^e, furd^tbar fornifd^, ober

fie l^atte auc^, tote jebe gute Somöbie, ettpa§ fur^tbor

SrnfteS! ®em ungeftümen Sad^en folgte bie ernftere

SBetra^tung ouf ber Sn biefer ©timmung fd^rieb

td^ ben nod^ftetienben Sluffa^, ber gteid^ nad^ ©c^Iufe

ber Sfomöbie im „S3er(iner ^Eagebiatt" erf^ien, unb an

bem id^ je^t nid^tg anbern möd^te, meil er fid§ mit ber

allgemeineren Stuffaffung öon bamatS fo jiemtid^

bedte. 3)ie geringfügigen Ungenauigfeiten, bie erft im

Saufe ber nädEiften SKoc^en rid^tiggeftellt mürben, mirb

ber Sefer, ol^ne bafe er barauf befonberiS aufmerffam

gemacht ju merben brauste, felbft Oerbeffern.

„2)er ©d^ulbige" überfd^rieb id^ meine Stuf»

geid^nung, bie atfo lautete:

®ie 9?ad^ri(^t, ba^ ber ge^eimnigooHe ^auptmann

am 26. Dftober 1906 gefaxt morben ift, ber an ber

©pi^e einer fteinen Slbteitung rid^tig ge^enber preu^i»

fd^er ©arbiften ben S3ürgermeifter unb ben ftäbtifd^en

9?enbanten üon ^öpenidt atS befangene na^ ber Stteuen

SBac^e in Sertin abgefc^oben unb bie ftäbtifd^e Äaffe

im SRat^aufe befd^tagna^mt ^at, — biefe Sttac^ri(^t ^at

aufeer bem friooten ®efüt)Ie befriebigter SZeugier me^r

Sebauern alö befreienbe Genugtuung ^erüorgerufen.

©priemt biefe ^^atfac^e, bie nur öon ber ^eu^etei, üon

©d^mer^örigfeit ober Äurjfid^tigfeit in Slbrebe geftellt

merben fann, für eine beftagenSmerte Trübung unfereä

Sie^tSgefü^tS? Grieben mir eine SBieberauferfte^ung

ber läd^erlii^en unb franft)aften Stäuberromantif, bie

gerabe oor ^unbert Salären bie Äöpfe unferer ®or»
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fol^ren öcrbre^te? 9Kir toitl cä fc^einen, bafe bie

f9mt)at^ifd^c 2:cUna^mc, bie man bem alten ^\x6)U

^öuSler SBill^elm SBoigt entgegenbringt, öon einer

folgen franf^aften SSerjerrung beö 9led^tögefül^lS fe^t

h)eit entfernt ift.

2)ie 3:at felbft l§at f^on tnegen ber genialen Äü^n*

l^eit in Einlage unb ®urc^fü^rung, toegen i§reä ööttigen

©elingenä unb beS geringen ©c^aben^, ben fie ange=

rid^tet ^at, berfö^ntid^ gen>ir!t. ^erfö^nlid^ bor allem

burd^ i^re unmiberfte^tic^e Äomif. 3n ber übermütigen

fß^antafie ber Dffenbad^fd^en Dperettenbid^ter ift nie

etmag fo ISurleöfe^ aufgefeimt ibie biefe ©efe^fung eines

ftöbtif^en fRatl^aufeS, biefe ©efangennal^me beS ^öd£)ften

ftäbtifd^en ©eamten, biefe ©efd^tagna^me ber ftäbtifd^en

^Quptfaffe burd^ eine bom ^Cröbler erftanbene, ^öd^ft

mangelhafte Uniform.

®ie fämmerlidhe güHung biefer Uniform mar

bamatS noch nid^t einmal befannt! Äein SKenfch jmei*

feite junSchft baran, ba^ fie einigermaßen ftattlidh unb

glaubhaft fei. 35aß ein armeS ipafcherl in ihr ftaf,

ein gebrechlicher, alter ©chufter, beffen ©liebmaßen burdh

bie langen 3ahre feiner 3'^><ing§arbeit bertradU, beffen

©efidhtSfarbe burdh bie enblofe ©ntbehrung bon Sicht

unb (Sonne gegraut, beffen ^änbe bon ber unauS=

gefegten fchmeren SIrbeit gebreitet, gehärtet, gefprungen,

beffen ^üße in ben ju engen (Schuhen graufam ge»

martert maren, — baß ein fWenfch, ber nid^t einmal

gebient f^at, einer eingebrillten SKannf^aft, uniformier»

ten ^ßolijeibeamten, einem fReferbeleutnant unb un»
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ätoeifel^aft nod^ öicicn onberen früheren @oIbaten, o^ne

irgenblDeld^e anbere Scgitimation al8 eben bie fd|abtge

Uniform, am Ivetten 2:age ftunbeniang einen militärifdb

forreften |>auf)tmann öorgaufeln fonnte, — bag al^nte

man nid^t

Slber o^ne bafe man beS fßubelS Äern fannte,

mad^te ber Äafug fd§on tadben. Unb mie! @o be^jtidb

bat Serlin, ®eutfdblanb, bot bie ganje SBelt lange nicht

getadbt. Unb jebem fji^eubenfpenber ift bie SWenfdbbeit

banfbar, — audb bem unbefannten. ®aS mar ein

SKeifterftüdC, Dctaüio!

Se^t, ba man bie SBabrbeit fennt, mirb ba§ ®e=

fübl beg ©rftauncng über ben Urbeber beg ÄöpenidEer

©treid^eg eher öerftärtt alg abgefcbmädbt. 2Ufo ein

STutobibaft in beg SBorteg meitefter SBebeutung! ©in

9J?ann, ber feine anberen SKitarbeiter bot — idb möchte

bag 933ort Äom))ticen in biefem fJaHe nid^t gebraudben

— alg feine SnteHigenä, feine Seobadbtung, feine

SWenfcbenfenntnig, feine Kühnheit

©ein fcbarfer S3IicE für menfdbtidbe ©dbmäcben unb

Untiotlfommenbeiten ift burdb bie bidfen 9Kauern beg

3ucbtbaufeg gebrungen, unb in ber ©infamfeit ber 3cHe

bat er ficb ein ©olbatenfpiet jurecbt gemacht, mie eg

geiftooHer mobl nie erfonnen morben ift. 3Rit metcber

menfcbenoeracbtenben Übertegenbeit bat biefer graufamfte

©atirifer fein ©tüdffein, bag ben 3^itet führen fönnte

.L’habit fait le moine* nadb allen Siegeln ariftotelifcber

^unft aufgebaut unb burcbgefübrt!
* *
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glaubert crjä^It in feinem punifc^en 9fioman „©a=

lommbo", toie fi^ ber Sib^er 3J?at^o ben 2Beg jum

unnal^baren ©d^Iofgemad^, in bem feine (beliebte mit

ben anberen ^riefterinnen be§ Xanit ru^t, boburd^

ba^nt, bü^ er einen ^eiligen ©c^Ieier, ber alle Äar=

träger mit abergläubifd^em ©(Räuber erfüllt, ben

„3öinip^" roubt unb um feine ©d^ulter fc^lägt. ®a
f|)ringen bie SBod^en entfett jurüd, bic ^:emfjet§üter

oertried^en fid^; er fd^reitet ungel^inbert an bie Säger*

ftStte ber beliebten unb entführt fie. ®a§ lofe ®en»ebe

mad^t i^n jum §errn ber ftarten @tabt . .

.

S33ir fennen aud^ bie ©efd^id^te üom Söajajjo, ber

ben ^enfd|er tötet unb fid^ burc^ ben Hermelin, in ben

er feine ©d^äbigfeit pHt, S^rfurd^t, ©e^orfam, ^err*

fd^aft erjioingt. Slber toaö ift jener „3a'inip§", n>ag

ift biefer |>ermetin im ißergleid^ ju ber jufammen*

geftöcEelten plunberigen ^auptmannäuniform, mit ber

unfer Äünftler fein an§ S93unberbare ftreifenbe Slbenteuer

tioHfü^rt ^at!

Sa, ein Äünftter! ^at für ung beinahe ettoaS

5ßerte|enbeä, toenn U)ir lefen, tt)ic in ben 3eitungen bon

i^m toie öon einem ©auner gefprod^en mirb. 3“**t

©auner gehört bod^ Ujol^t bie niebrige ©efinnung, unb

babon ift in ben ^anblungen, bie toir bon SBU^elm

5ßoigt feit feiner testen ©nttaffung au8 bem 3u^t^aufe

fennen, feine ©pur toa^räune^men. @^er baS ©egen*

teil. ©S liegt fein ©runb bor, feiner Sßerfid^erung,

ba^ e§ i^m nie einfallen toürbe, bon einem einzelnen

unredl)tmä^ig aud^ nur einen Pfennig gu nehmen, ben
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©tauben ju öerjagen. SBenn baS al8 „naiö“ terp^nt

toirb, fo fdbeint mir biefer tieblofe für ein rec^t

fc^hjad^eg Unterfdieibunggnermögen ju fpre^en. ©o
großartig finb toir benn boct) nid^t, ba^ mir bei einer

§anblung nur bie Urfad^e ing Sluge faffen unb bie

Söirtung at§ etmaä fJJebenfäd^Iic^e^ betrad^ten. 2)qS
SKäbd^en, baä einen ^^etler öon ©eöregporjellan jer»

brid^t, begeht feine [(flimmere ^anbtung, atä menn ber

Vielter au8 ©teingut märe. 3lber bie gefc^äbigte |>au3*

frau fü^tt benn boc^ ben erl^eblid^en Unterfcfiieb. ©in

Sump, ber eine arme fj^^au um fünfgig ijSfennig be»

ftiel^tt, erf^eint un§ öiel gemeiner unb öeräd^ttid^er at§

ber falfdtie ^auptmann, ber einer ftäbtif(^en Äaffe ein

paar 3:aufenb 5tJ?arf miberrec^ttid^ entjie^t. 9Kan mu&

fid^ erft erfunbigen, um auf bie natürliche f^rage, teer

benn ba eigentlidh ©(haben erlitten h^h bie ridhtige

9lntmort ju erhalten. SBie foH man SWitteib mit @e»

fdhäbigten ha^>en, bie man nidht fennt, bie e§ mohl fetbft

nidht empfinben, ba^ fie gef^äbigt finb?

Unb bal ift hier fein biofeer ß^fatl, e§ ift 9)?e»

thobe. SSoigt h^t mit ruhiger Überlegung fidh einen

oermögen^rechtlidhen SSorteil oerfdhaffen moHen, ohne

bem Sliädhften fühlbaren ©chaben anjutun.

§tber baS aHe§ ift e§ nidht, ba§ unfern beredhtigten

^afe gegen unbefugte §lneigner fremben ©igentumä in

biefem befonberen 3^aHe herabbümpft, ba§ bie fo boH

oerbiente 5lnerfennung ber bieSmat auSgejei^neten
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Seiftung unfcrcr ^mtnaI^)oIiäct »entger unbefangen

freubig ftimmt, atS e§ rid^tig toäre.

Um baS gleid^ ^ier ju bemerfen: 3J?it btefer (5r*

mittelung ^at unfere Äriminolboliäei, ber man man6)=

mal ben SBormurf gemad^t ^at, bafe fie ftd^ burd^ boHe

SBorte im runben 9Kunbe me^r all burd^ ben @riff

mit fidlerer |>anb f)eröorgetan l^abe, fel^r biei gut

gemadbt. 2)er ©d^arffinn, bie SRidfitigfeit bei einge*

fd^Iagenen äBegel, ber burd^ faum burd^bringlid^el

S)unfel jur Älar^eit unb jum 3»cte geführt l^at, Der»

bienen uneingefd^ränftel Sob. 5Rur fdEiabe, bafe fic^

biefe feltene 3:ücbtigfeit gerabe an biefem 333it§etm

SSoigt bemäfiren foUte, unb bafe ungejä^Ite Un^olbe,

fdfimerfte Sinbred^er, müfte Süfttinge, SRfiuber unb

SRörber frei um^ertaufen — mirlUc^e S?erbred£|er, bie

bie 9?u^e unb Drbnung unferer (Sefeüf^aft aufi

äu^erfte bebrol^en.

(Sin fotd^er SBerbredber mar bereinft aud§ SBit^elm

SSoigt; menn nic^t aHel trügt, ift er el nid^t me^r.

Unb ba berühren mir ben 5)3unft, ber uni am
tiefften erregt.

933enn el für einen SSerfto^ gegen bal ®efe| über»

^aupt milbernbe Umftänbe gibt, — menn fie hier nid^t

toorliegen, mo bann? S)en ©taatlanmatt beneibe ic§

nid^t um feine ^lufgabe, ber nad^jumeifen ^at, bafe SSoigt

gegen unfere e^rfame ©efeÜfd^aft ein ruc^tofel ®er=

bredben begangen bal jabtelangel 3u(^tbaul

bie gerechte ©ü^ne märe.

SSielleidbt liefee fidb fogar mit einigem fRed^te ber
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öerteibigcn: SBit^elm SSoigt, unfcre ®e[ell*

fcfiaft gcöört auf bic Stnflagebanf af§ fiautotanaeflagtc:

alg mitlciblofe Slnftiftcrin!

*

SSorlebett ißotgtS ift fd^rcdlid^; 25 Sa^rc

ßud^t^QUg, 2 So^re ®efängni§. ®aran ift ni^tg gu

befd^önigen. @r luar ein SSerbred^et.

(St iuar’g. 3ft er e3 nod^?

3Benn fid^ je bie ©träfe in i^rer ibeaten Sebeu»

tung, qI« beffernbe ^aft gegeigt l^ot, ^ier fd^eint mir

ein teudE)tenbe§ Seifpiet gegeben gu fein.

©eit breitiiertel 3al^ren lebt er in fjreil^eit. (Sr

l^at fid§ nic^t bag geringfte gufd^utben fommen taffen.

@r ^at fid^ fein ßeben unb feine fjrei^eit üerbient mit

allen 2:ugenben beS guten ?trbeiter8, in gtei^ unb

©barfamfeit. Äein 9Kenfd^ l^at baS fRet^t, biefem

9Ranne gu beftreiten, ba§ er ben 5tbenb feines etenben

®afeinS in (S^ren l^at befc^lie^en motten.

@r ^at gearbeitet oon frü^ bis fpat, nüd^tern,

anfprud^StoS. (Sr ^at bie fd^ted^te ©efetlfc^aft gemieben,

^auSl^ätterifd^ bie ®rofdt)en feiner ßud^t^auSerfbarniffe

gufammenge^atten, bon feinem SSerbienfte gmei ©rittet

beifeite getegt unb fid^ mit einem ©rittet gur Seftrei»

tung feinet (Sfifteng begnügt. SltS aufgebrau^ter @reiS

— 26 Sa^re ßud^t^auS gerreiben bie ftSrffte Äonfti«

tution — mit ber brüdenben Saft ber Sßergangenl^eit

auf bem fRüdfen, tritt er mutig mie ein junger, rüftiger

SWenfeb in bie i^m feinbtic^e ®efettfd|aft, bentt an eine
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c^rli^e an btc Scgrünbung einer felbftänbigen

©teflung, an bie Segrünbung eines eigenen ^auSftanbeS.

Unb et finbet einen guten IWeifter, ber i^nt Vertrauen

fd^enft, finbet eine f^rau, beren 3uneigung er burd^

liebeüoHe ®e^anblung i^reS ÄinbeS gettrinnt. 6S fd^eint

fic^ UjirHi^ 5um ®uten ju »enben.

^)a werben bie „©püt^unbe ber ©ered^tigfeit" loS*

gelaffen. ®r wirb bobongejagt, ni^t Weit er baS Un*

redete tut, fonbern Weit er gebüßtes Unred^t getan l^at.

2)er ©taat, bie ©efellfd^aft berbieten il^m, ein anftän*

biger 3D?enf^ 5U Werben. SD?it ißeitfct)en^ieben Wirb er

ins SSerbre^en gerabeju ^ineinge^^t-

^tfo gut, vous l’avez voulul Stuf el^rtid^e SCßeife

ge^t’S ni(^t, barf eS nid^t ge^en! ®ann atfo, wenn

i^t’S burc^auS nid^t anberS l^aben wottt, anberS!

Unb fo ift ber auS SBiSmar SSerjagte, in 9?ij»

borf fid^ unb feine el^rtidfie Strbeit f^eu SSerftedtenbe,

in ^auptmännifd^em 9Kummenfd^anä gen Äö^enief ge*

äogen.

Unb nun, i|r ©d^riftgete^rten unb iß^arifäer, „wer

unter eu^ o^ne ©ünbe ift, ber werfe ben erften ©tein

auf i^n."

* *
*

3m ^weiten Sa^r^unbert nad^ S^riftuS fc^rieb ber

^^ilofop^ ßtaubiuS StetianuS tel^rreid^e ©rjä^tungen,

an benen unfer Seffing fo großes Se^agen fanb, ba&

er einige überfebte. ©o bie „©efd^id^te beS atten SBotfS,

in fieben fjobetn".

252

Digitized by Google



Sn ber crften hjirb erjä^tt, toic ber Sßotf ju

Sagten gefommen, ben (£nt[d^Iu| fa^t, mit ben ©c^äfern

auf einem gütlid^en gufee ju leben. „@rf)ü§e mid| nur

bor bem f)unger, unb bu foUft mit mir mol^I jufrieben

fein. S)enn i^ bin toirflid^ bag fanftmütigfte 2;ier,

menn ic^ fatt bin."

„SBenn bu fatt bift? Slber mann bift bu benn

fatt? @e^e beinen Söeg!"

J)er abgemiefene SBoIf ging ju einem jmeiten

©doofer, ju einem britten unb öierten, überall biefetbe

Slbletinung. ®en alten ©ünber, ber ©(^afe gefto^ten

unb ermürgt ^at, mottte feiner inä ^au8 nehmen,

©erabe fo übel erging’5 i^m beim fünften unb fed^ften

©d^äfer.

®en fed^ften moHte er rühren: „©ie^ ©d^öfer, id^

bin alt unb merbe e§ fo lange nid^t me^r treiben-

fjüttere mi^ ju 5^obe, unb i^ öermad^e bir meinen

fpelj."

®a griff biefer fed^fte ©doofer nad^ feiner Äeule,

um i^n ju erfd|lagen, unb ber SBolf flo^.

„D, bie Unbarm^ergigen!" f^rie ber SBoIf unb

geriet in bie öu^erfte SBut. „©o miH i(^ aud^ alö

i^r fjeinb fterben, e^’ mid^ ber junger tötet; benn fie

moHen e§ nid^t beffer!"

@r lief, brai^ in bie S33o^nungen ber ©d^äfer ein,

ri^ i^re Äinber nieber unb marb nid^t ol^ne gro^e

9Kü^e bon ben ©(^äfern erfdl)lagen.

S)a fprad^ ber meifefte bon i^nen: „SBir taten

bod^ mo^t unred^t, baft mir ben alten fRüuber auf
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bog äufeerfte brockten unb i^m alle SWittel jur

Sefierung, fo fpät unb eräloungcn fic auc^ n>ar, be=

nahmen."

ßg gibt ^tcr einen „götforseoerein für entlaffene

©efangene“, einen ,herein jur öefferung ber ©traf»

gefangenen" unter bent ijSroteftorate beg ßaiferg, unb

beffen ^röfibent Dberftaatgamnalt SBac^Ier ift, einen

„herein für bie pflege entlaffener ©trafgefangener" —
85erliner ©tabtmiffion; eg gibt no(i^ anbere berartige

Vereine mit fonfeffioneller f^ärbung.

9Bie merben fid) benn biefe SSereine jum galle

SBoigt fteHen? S33er toirb ben 9)?ut ^aben, mit bem

meifeften ©c^äfer beg Slelianug einjugefte^en, bafi mir

ben atten fRäuber „auf bag Sufecrfte gebracht" ^aben

unb bafe mir gut baran tun merben, bei unferer gür*

forge um bie Sefferung entlaffener ©trafgefangener mit

ber Sefferung unferer ßinric^tungen, ber 93efeitigung

ber ®raufamfeiten gegen entlaffene ©trdffinge ben Sln=

fang ju machen? —

Db bie SSereine, bie icf) ^ier am ©c^fuffe meiner

erften SSeröffentfic^ung anrief, fi(^ bie ©ac^e beg gelben

öon Ä'öpenidf f|aben angefegen fein taffen, mei^ i^ nid)t

®ie Seifna^me ber ^rinaten aber mar ftarf, ernft unb

merftätig. Sßon allen ©eiten liefen ßiebegfpenben ein,

bie baju beftimmt maren, bie Sage beg befangenen,

fomeit eg gefe^fid^ irgenb juläffig mar, ju erleichtern
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unb i^m bie ©orgc für feine alten ‘tage, bic er ^offent*

lid^ in f^rei^eit »erbringen tnürbe, abjune^men.

Söeffer a(§ toä^renb feiner .relati» turjen, nur

tnenige S33oc^en »ö^renben Unterfud^ungS^aft §at eg

SBil^elm S3oigt getoi^ fein Sebtag ni^t gehabt.

©ct)on am erften ^esembertage (1906) fanb bie

öffentliche SBerhanblung ftatt, beren Srgebnig bag

95ilb, bag man fich »on bem alten 3u^t^äuäter nad£)

feinen fehleren 5Borftrafen, ohne nähere ßenntnig beg

©adhli^en hatte machen müffen, in mefenttichen ^unt»

ten ftarf Oeränberte. ®urdhl»eg jugunften beg ißiel-

beftraften.

®em ißielbeftraften mar böfe, böfe mitgefpielt

morben!

„Sin üerpfufchteg Seben!" ®ag mar bie

Überfchrift beg ^tuffa^eg, ben idh unmittetbar nach

©dhlu^ ber SSerhanbtungen für bie „9?. gr. fßreffe"

fchrieb, unter bem tiefen ©inbrud, ben bie in ihrer

(gchli^theit erfchötternbe Darlegung SSoigtg auf ung

alle gemacht hatte.

9Iuch biefe SKomentaufnahme mag ohne 9tetoudhe

hier miebergegeben merben:

* *
*

1. 2>ejemtiet 1906.

®ie ßuhö^^erfchaft im Keinen ©chmurgeridhtgfaale

beg neuen ©erichtggebäubeg in 9J?oabit ma(^t einen in

Sertin ungemohnt eleganten ©nbrud. Sluffällig Oiet

tarnen, bie, nach SioUette §u fdhliefeen, offenbar
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unfercn crftcn ©cfellfd^aftgfretfen ongel^ören, Dffiätcrc

aller S^argen, ja^lrei^c Sluriften, baruntcr bie 3:räger

ber befannteftcn Spornen, Äünftler unb ©d^riftftefler,

mit einem SBort, alle ©lemente, bie bem ^ublifum ben

grofeftäbtifci^en (S^arafter geben, füllen ben 9?aum bi§

auf ben lebten ?ßla^.

SSenige SKinuten nad^ ^atb 10 U^r h)irb bie

©i^ung öom 9Sorfi§enben, Sanbgerid^töbirettor ®ie§,

eröffnet unb gteid^ barauf unter atemlofer ©tille ber

Slngetlagte öorgefül^rt. SBil^etm SSoigt öerbeugt fid^

gegen ben ©erid^tö^of unb ftetft fid§ öor feinen ©tu^t

in bie öorbere @(fe hinter ber ©d^ranle in ber gemol^n»

l^eitömäBigen gteid^gültigen Untermürfigfeit, bie brei 3al^r»

geinte erjmungenen btinben unb miCentofen ©e^orfomä

feiner Haltung gegeben l^aben. 9Son ber i^m öom SBor=

fi^enben erteilten ©rlaubniö, hjäl^renb ber borauSfid^tlic^

langen ®auer be§ S3er^ör§ fid^ ju fe^en, mact)t er

fbürlii^en ©ebraud^.

2)ie SßorfteHung, bie mir un§ nad^ ben biel ber=

breiteten Silbern bom „^auptmann bon ÄöpenidE" ge=

mad^t ^aben, bedtt fid^ ni^t mit ber SBirflid^feit ber

©rfd^einung. Soigt ift feineSlbegö bie berbrec^erifd^e

Sogetfd^eud^e mit bem tppif^en SluSbrucf beö alten

3ud^t^öu§ler§. ®ie fu^ne ©ntfd^loffenbeit, Ibie fte fid^

in feinem f^merft beftraften Serbred^en, bem bemaff»

neten ©inbrud^ in bie ©erid^töfaffc ju 2Bongromi§, in

tragifd^er Sebro^li(^feit ju befunben fd^eint unb im

burteöten „Srumaire" bon ^föpenicE in unmiberftel^lid^er

Somit tatfäd^lid^ befunbet ^at, fie^t man i^m nic^t an.
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©ein gtonäenber runber, too^Igeformter ©d^äbel, ben

ein fd^mater meidet Äran^ abfd^tie^t, i[t bon paaren

entblößt. SIuc^ ber jottig l^erab^ängcnbe ftarle @c^nurr='

hart ift toetfe.

2)er öor^errfc^enbe StuSbrurf feines ©efic^tS öon

njetfer, fal^ter 3b<^t^ouSfärbung unb tofic^ferner Un*

öeränberlid^feit ift lf)armIofe Straurigfeit

Db er über fein jammerboIIeS Geben ©c^merätic^eS

gu berid^ten, ob er fid^ über günftige GeumunbSäeugniffe

ju erfreuen !^at, toä^renb beS SSerl^örS, ber

auSfagen, ber SBerfünbigung beS Urteils äucft feine

fjiber in biefein Silbe langen SeibenS ol^ne Seiben»

fc^Qft.

®r ift mittelgroß, äiemlid^ fd^malbrüftig, mit ^erab*

fallenben ©d^uttern, mit großen, fnoc^igen, in fteter

Übung l^art unb breit gearbeiteten §änben. Son mili=

törifc^er ©tramml^eit ift in feinem 2luftreten nichts

ma^rjunel^men. ©eine Äieibung ift 5iemfi^ örmtic^,

aber fauber unb orbentfid^. Um ben fd^neemeißen Äragen

ift eine bunte Äramatte gebunben.

Slud^ in feinem Sortrage fommen bie ©efü^te, bie

unter ber Sffc^e glimmen, faum ma^rnel^mbar jum

StuSbrudf. @S mad^t nid^t ben (Sinbrudf, als ob er

ber befonberen ©elbftbe^errfd^ung bebürfe, um in gleid^=

mäßiger 3?ul^e, o^ne bie ©timme ju lieben ober 5U

fenfen, o^ne baS Xempo ju befd^leunigen ober ju oer=

langfamen, mit un^eimlid^er ©elbftoerftonblid^feit über

®inge ju fpred^en, bei benen ben ^örer ©rauen unb

©(Räubern befällt — bie erfc^ütternbe SBirflidjfeitS»

SInbau, SuSPge in! SciminaUftifcbe 17
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tragöbie etneä öcrpfufc^ten SWenfd^entebenS, toie fte in

biefer quaboHen 9^üd^tern§cit feincg ^^antafie

ersinnen fönnte.

Unb toaä für ein Siebner ift bieder UnglürfUd^e,

ber tion rl^etorifd^en (Sffeften ni^tS njci§ unb bent bie

üerborgene ©mpfinbung fd^tic^te SBorte auf bie

legt, bie un§ ing ^ieffte einbringenl SBie müffen bie

gelehrten öor ^od^anfel^nUd^en SSerfamm»

lungen i^re Einträge jum 99e[ten ber @tabt berufs-

mäßig mit i^ren berebten S33orten gu öerteibigen ßaben,

bor biefem SlutobiDoften erblaffen, ber feine SRl^etorif

nur im SWonoIoge ber engen ßat üben fönnen!

9Ran fragt ftcß, öon mannen ift bem 9J?anne biefc

SBiffenfd^aft gefommen? 2Bie ßat er eS ermöglicE)en

fönnen, bie Slbfperrung hinter bicEen 9J?auern ju burd^-

bred^en, gü^tung mit ber ©efellfd^aft, bie i^n non fid^

geftoßen ^at, ju geminnen, fic^ in ßarter ©efangen-

fd^aft bon ber £uft ber grei^eit anmel^en ju taffen,

gebunben unb gefeffelt an bie paar Duabratmeter feiner

Internierung, mit benen ba braußen in gteid^em <Sd^ritte

fortäufd£)reiten?

®r ^at biet gelefen, aufmerffam unb fleißig gelefen,

unb gute Sucher. 9tber baS erftärt baS ^f)änomen

nod^ nicßt, mie ber @oßn eines fteinen ^anbmerferS,

beffen für feine |)ertunft gan^ refpeftabte ©cE)uIbilbung

etma bis ju ben 9D?itteIftaffen einer 9fiealfdbule reid)t,

ber, faum ermad^fen, in bie Sepre fommt, bie f^önfte,

ergiebigfte 3eit beS SKenfdEientebenS, bom 18. bis jum

29. Saläre, unb bie betten ©ntmicEtung unb
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bc§ SIuSrcifen§, üom 41. bi§ gum 56, SebenSjal^re, im

3u(^t^aufe öetbringen mu^, o^ne SCnrcgung, in ber ab»

ftumpfenben SKonotonie grober ^anbarbeit, eingcfperrt

unb betoad^t, allein ober in aufgenötigter ©emeinfam»

feit mit ben mibermortigften Äteaturen, o^ne ©onne,

o^ne ^rcube, mit bem tief erbitternben ®efü^(e, fd^toereä

Unrecht ju leiben — ba^ bieä unfetige 9J?enfd^enfinb

mit einer Änapp^eit, Ätar^eit, 5ftug^eit unb Äorreft^eit

gu un§ fpric^t, bie mir nur al§ baS ßeugniS magrer

unb ernfter Sitbung berfte^en fönnen? ®aö ift nur

gu begreifen, menn mir bei bem alten, ergrauten

^nu§(er eine gang ungemö^ntic^e ^ntetligeng boraug»

fe^en, bie anS SBunberbare ftreift, — eine Sntelligeng,

bie in ungel^emmter normaler (Sntmicflung für unfere

®efellfcf)aft bon fegenSreid^er Sebeutung ^otte merben

fönnen.

SÖ3a§ mufi bag für eine geiftige ^aft gemefen fein,

bie 27 Su^re nid^t gebrotzen, nid^t gelähmt,

nid^t einmal abgeftumpft ^aben!

*

©iebenunbgmangig SEu^re ßu^^i^^ug! Unter ben

allerfc^fimmften ber lebenben SSerbred^er bürfte eg faum

einen geben, ber bag überhaupt überbauert ^ätte, gibt

eg aber gang gemife nicf)t einen eingigen, ber nad^

biefen ©eelenqualen unb förperli^en ©ntbel^rungen

mit gellem, ungetrübtem Sßerftanbe in bie gi^ei^eit gurüdf»

getreten märe.

Unb nid^t btofe mit ungetrübtem Sßerftanbe, aud^
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mit unangetasteter Seeltfci^er Äraft: tro^ beä ©efü^täi,

beä berechtigten ©efühtS, ba^ man fidh f^toer an ihm

t»er[ünbigt h^tf ohne @roH, ohne ©rbitterung, augge*

föhnt mit feinem holten ©chicEfal, im Sungbrunnen

ber 5^eiheit ein gefunbeter neuer SKenfdh- SrfüIIt öom

reblichen Söeftreben, ein guter SWenfdh ju fein, ein guter

SSürger, ein guter fJomUienoater ju toerben.

9<?idht auö feelifcher fjaulheit unb a^jathifdher Saffig*

feit, — aus bem Sittlichen ©rfennen, ju bem er fich

erft na^ ho^^tem Äampfe burdhgerungen, hat er mit

feinem erbitterten fjeinbe, mit ber ©efellfdhaft, f^^eben

Schließen motten.

®a§ ha^fc Urteil bon ©nefen hatte fein Slut mit

töbiidhem §afe Oergiftet. ®r hatte gegen feine SSer*

gemaltiger finftere 5Radhehtäne gefc^miebet, bie audh Oor

bem ^ufeerften, Oor bem ?D?orbe nidht jurödtfehredEten.

9ltö aber bie 3^it feiner lebten unb fdhmerften ©träfe

um mar, alö er nadh fünfgehnföh^set ©efangenfehaft

im 3uchthaufe auf freien ^u§ gefegt unb ihm beim

§lbf^iebe oom ^auöoater bag Slftenbünbel mit ben S5e*

urfunbungen ber miber ihn Oeröbten ©raufamteiten

auögehanbigt mürbe, marf er biefe ©dhulbfcheine in§

geuer! ®r mottte fich loöreifeen oon attem ^afe unb

atter Xobfeinbfchaft: «Unb ich fühlte mich toie befreit!"

Sagte er unö.

®er megen $8erbredhen§ SSerurteilte hatte ben

oerurteitenben ttHchter begnabigt, mehr al8 ba§; er

hatte ihm „?Imneftie" gemährt, SSergeben unb 5Ber»

geffen.
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eS bermeffen, in biefem fb*nbo(i[d^en Stfte ber

5ßerni(^tung be§ ©c^uIbbud^eS eine gen)iffc ©ro^artig»

feit be§ Sntf^IiefeenS ju etfennen, beren ein 9J?en[d)

bon gewöl^nlic^et feelifd^er ©truftur faum fo^ig fein

bürfte?

Sine ©d^ulb, bie fid^ auf biete bernid^tete Seben§*

ja^re beläuft, ftreid^t man bod^ nid^t leichten ^ergenS

au§ bem Su^e . .

.

Unb hjeld^e Untaten ^atte SEßit^etm SSoigt be*

gangen, um gu fo ungeheuren ©trafen berurteitt gu

merben?

* s|e

*

3(tg adhtgehnjähriger äJJenfdt) h^tte er brei ißoft»

anmeifungen gefälfi^t. Stuf brei ^oftanmeifungen, auf

bie er je einen 3:ater eingega^tt ^attz, h^t er burdh

SSorfebung einer 3'oei bor bie @in8 fidh breimat je

21 Sater auggahten taffen, atfo bie 5Poft um 60 Xater

gefchäbigt. @r befd^önigt bie f^ätfdhung atä unüber»

tegten T)ummen*3ungen»©treidh eineg eitetn Sengetg,

ber ni^t genug ®etb hat, um fidh anftänbig ober höbfdh

angugiehen. ®ie Stugrebe motten mir nidht getten taffen.

SBir motten bietmehr ohne meitereg gugeben: eg foEt

eine fjotfdhung ohne mitbernbe Umftänbe gemefen fein.

Slber bei ber retatiben ©eringfügigfeit beg gugefügten

©dhabeng unb bei ber Sugenb beg f^ätfdherg — ift bo

nidht eine 3bdhthQugftrofe bon gehn fahren gerabegu

unmahrfdheintidh ftreng?!

Unb bag genügt unferer Suftig noch nicht einmat.
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®er bcr Überfü^rte loitb au(^ nod^ gu einer

©etbftrafe öon 1500 Skatern terurteilt, im Unöermögeng*

falle mit nod^ gmei Sagten 3ud^tl^au§. 1500 ^£ater!

Seber Santbireftor, ber bie ©taatgantoaltfd^oft inter*

effiert unb fi^ nid^t gang fi^et ga^tt feinem

SJerteibiger ben ge^nfai^en Setrag unb me^r. ©tern*

berg l^at für feine fpriüatbetehioeS, mie allgemein er=

gä^lt mürbe, etma ben ^unbertfad^en Setrag begal^tt.

Unb l^ier fte^t ein armer Seufel, bem gel^n Sn^re

^au§ aufgel^alft merben, unb ber, meit er ein armer

2:eufet ift, aus feinem anberen ®runbe, nod^ gmei Setzte

3ud^t^au8 ^ingubetommt!

9?egt biefer jebeS anftänbige ®efü^I empörenbe

i^aH ni^t gu ernfteften Setrad^tungen über bie grage

an: ob bie Xatfact)e, baß ein Serge^en, baS üon einem

reid^en 3J?anne mit ®etb gefül^nt merben fann, einen

armen SWenfd^en unter ben benfbar fd^merften Se=

bingungen auf 3a^re ber f^rei^eit beraubt, fittlid^ über*

l^aupt gu re^tfertigen ift? Äein red^tli^ fü^tenber

3J?enfd^, bem rec^tSmiffenf(^aftlid^eS ©pintifieren nid^t

5fopf unb ^erg oerrüdft l|at, mirb begreifen fönnen,

bafe ein ©etbbetrag ,
ber nadf) ber ©d^ä^ung ber

Següterten eine Sappalie ift, alS gleid^mertig mit

jahrelanger 3u^t^auSftrafe öom ®efe^e angefehen

merben fann.

®a mären alfo fd^on gmei Sa^re 3ucht^Qu8ftrafe

bem unglüdElidhen Soigt gu angerechnet. Unb oon

ben gehn Sahren, gu benen er oerurteilt morben ift,

fönnten nadh ber SKeinung üon fehr ernften unb ftrengen
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9?id^tern jum minbeften nod^ fünf So^re, öieUcid^t nod)

me^r in Slbjug gebraci^t loerben . .

.

*

Slber no^ öiet fi^timmer fielet e§ um bie Sc*

ftrafung in ®nefen. Son einem beftraften Serbred^cr

mitb Soigt ju einem ©inbrud^e in bie Oerid^tgfaffe ju

SSongromi^ überrebet. ®er 5Inftifter, ein gemiffer

Äallenberg — mir ^aben bie Sammergeftalt ate

gefe^en — öcrfd^offt bmS crforberlid^c ^anbrnerl^äeug:

Sred^eifen, Solarer ufm. unb berfiel^t fid^ unb feinen

greunb mit getabenen ©d^ufemaffen. ®ie beiben finb

auf bem Callenberg befannten SBege in bie Caffe ge*

brungen. @ie erbret^en einen (Sc^ranf; e!^e fie aber

einen Pfennig ^aben nel^men fönnen, ^ören fie Särm.

Soigtruft feinem SKitfc^uIbigen ju: „9^ur nid£)tfd^iefeen!"

3)ie beiben merben überrafc^t unb bingfeft gemad^t. 0ie

merben unterfuc^t. 9Kan finbet bei i^nen bie SBaffen,

aber feinen ^Pfennig ®elb. 3n ber Caffe fehlen jebod^

400 SKarf. ®ic beiben SerbrccEier l^aben fie nad^*

meiSfic^ nid^t genommen. 3m Serjeid^nig ber Soigt

abgenommenen ©egenftänbe »ermißt er feine golbene

U§r. ©ie mirb nac^ langem |>erumfud^en fdfitiefelic^

in bem nur Oon ben Seamten benü^ten Clofett oor*

gefunben. Soigt behauptet, bafe bie 400 9Karf, menn

fie in ber @eri(^t8faffe mirffid^ fehlen, nur oon bem*

fefben biebifd^en Seamten gefto^Ien fein fönnen. gür

bie öffentli^e ®erid^täüer!^anblung beantragt er bie

Sabung oon oerfd^iebenen öffentlid^e Ser*
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^anblung finbet in Onefen am 12. gebruar 1891 ftatt.

deiner bcr »nirb ücrnommcnl! 9Ber ber ge»

toiffentofc Dffi5talüerteibiger gctoefen ift, bcr biefe un-

erhörte ^Beugung be« 9te^tS 5ugctaffen ift teiber

nicht befanntgcgeben. (Sbenfottenig fennt man bie

9?amen ber eigcntümtichen SUchter. ®ic ganjc SSer»

hanblung mährte eine hatbc «Stunbe unb enbigte bamit,

ba^ bie beiben Einbrecher ju je fönfjehn Sahren 3u<ht=

haug öerurteitt tourben . .

.

günfjehn Sohre 3“^thau3, ohne ba^ bie <SchuI=

bigen einen ^Pfennig fi^ angeeignet, gefdhloeigc benn

Don ben SBoffen ©ebraudh gemacht hatten! — nach ber

Xobcg» unb lebenslänglichen Strafe bie höthfte/ bie baS

@efeh fennt!

Es ift biefelbe Strafe, ju bcr ®erger üerurteilt

morben ift, ber bie jmölfjährige Sude öerlin gefchänbet,

getötet unb in Stücfe gefchnitten hatte! . .

.

Setbftoerftänblich mitt fidh ®oigt bei biefem un»

menfchlichen Urteile nicht beruhigen unb beantragt

SBieberaufnahme beS SSerfahrenS. 9Jach neun 3^agen

fommt ber EeridhtSfchreiber in feine ßeUe, um ihm an-

äujeigen, ba^ baS Urteil nicht burdh SCßicbcraufnahme

beS SSerfahrenS absuänbern fei; eS müfete Steüifion ein-

gelegt merben. Unb als SSoigt barauf erflort, bafe er

alfo Steöifion anmelbe, mirb ihm ber Sefdheib, 9teöifion

müffe innerhalb fieben Sagen angemelbet merben; bie

f^rift fei feit jmei Sagen öerftrichen.

Es ift hoch nur eine g’^a9ß t)er Schattierung, bie

einen foldhen gall öi3m Suftigmorbe unterf^eibet.
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®er ^räfibent, Sanbgerid^tSbircftor ®te^, ber bte

ißet^anblung mit ebenfoüiet Um[id^t mie Unpartcilid^Jeit

leitete, ben Slnge^t^ulbigten burc^ feine

oermirrte, i^m öielme^r bie öollfte ^rei^eit gemährte,

feine ?Iuffoffung bar5utegen, Iie& in bisfreter, aber un=

öerfennbarer 933eife erfennen, ba§ aud^ i§m baS 93er*

ftänbnis be§ ©nefener 9Serfa^ren8 öerfd^foffen btieb.

SSoigt mu^te aifo feine ©träfe antreten unb ^at

bie fünf5e^n Sa^re abgefeffen. ®r ^at fein ©e^eimniS

barauä gemaci^t, mie i^n bie§ Sebenbigbegrabenmerben

förperlicl unb feelifc^ äerrüttet, mie tief fic^ in i^m ber

©ebanfe, an feinen Reinigern blutige fRad^e ju nehmen,

eingemurjett ^atte. @rft nac^ fangen, fangen Sauren

^at fein beffere§ 3d^ in i^m obgefiegt, nnb aug bem

^eifeen fRingen ift er gefäutert ^erborgegangen.

5Run affo freil 5Rad^ fünfje^n unenbfid^ fangen

Sauren mieber frei!

* *
*

Sn SBa^r^eit mar er nichts meniger af§ frei.

Unter bem unberfängfid^en 5Ramen ber ^pofijeiaufficlt

^atte fi^ ber borforgfic^e ©taat, bem bie ©ic^erl^eit

feiner guten SBürger am §erjen fiegt, ba§ 9?ed^t bor*

be^aften, ben ungfüdtfi^en entfaffenen ©träffing nod^

meitere fünf So^re rul^efoS um^eräii^e^en. Um biefer

^ofijeiauffid^t, bie fi^ mie bag furchtbare ©efchfecht

ber ^a^t an bie ©ohfen beg Seftraften hoffet äu ent»

rinnen, erbat er fich bon affen irgenbmie juftänbigen

Sehörben einen ^a^ fürg Sfugfanb. Überatf mürbe
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fein (Sefudf) o^nc Eingabe öon (ärünben abfc^Iägig be»

f(^ieben. ©r mufete in ber teuren §eimat bleiben ...

®enn nur bie SBe^örbe bie 9Kenfc^Udb^«i befeffen ^ätte,

i^m ju fugen, too er bleiben burftel

3)urdb bie Sorjügtidbfeit feiner gü^rung unb fein

fittiic^e« SSer^uiten „o^ne ^eudbetei unb Äo^fbänger*

tum", »ie e§ ber 3u^tb<^u2ptebiger Srenner, ber ibn

jebn Sabre lang beobachtet bat, augbrüdiicb bezeugte,

batte er fidb baä SBobttooIIen biefeS frei unb öornebm

benfenben ©b^^iften in bobem SKa^e ertoorben. Sluf

feine SSefürmortung fanb SSoigt eine ©teile bei einem

brauen, tüchtigen 9J?anne, bem ^offcbubmacber ^ilbrecbt

in SBiSmar. ^ilbrecbt mu^te ganj genau, mober fein

neuer ©efelle tarn. SIber er bebanbelte ibn menfcbli^,

UertrauengüoII, unb Soigt 5eigte ficb beS ibm gefdbenften

5Bertrauen8 in bö^fteni 3J?afee mert. 5Rie ift einem

SIrbeiter bon feinem SDZeifter ein günftigereS 3^agni§

auggefteHt morben alg Sßoigt bon ^itbrecbt. Soigt »ar

ber tüdbtigfte SIrbeiter. ^ilbredbt nahm ibn in feine

gamilie auf. Unb menn am fjeierabenb in bem ge»

mütlidben ©tübdben be§ medllenburgifdben ^offcbufterg

ber liebe SWenfdb, ber fo bübfdb erjabten fonnte unb fo

bübfcb bortaS, einmal fehlte, fehlte audb bie re^te ®e»

mütlidbfeit. „9Bo bleibt ißoigt?" fragten SBater,

aKutter unb ©obn. ©§ lam ber 2^ag, an bem er

fehlen unb ni^t mieberfehren follte. SBoigt, ber fidb

nidbt ba§ geringfte batte juf^ulben fommen laffen,

ber im ©egenteil fidb tn jeber SSe^iebung al§ bor»

trefflidber 2J?enfdb bemübtte, mürbe au§ feinem freunb»
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ticken 3Birfung§frei[e mit brutaler |>anb l^erauSge*

griffen . .

.

SluSgemiefen unb über bie (Srenje getoorfen. @r

mar norbeftraft; ba§ genügte.

@r ging nat§ Serlin. @r nal^m bie erfte befte

Sefd^äftigung, bie fid§ i§m barbot. @r mürbe Äo^ten=

träger. SBenn man ben armen, hinfälligen, entfräfteten

SDtenfchen nur mit einem Sötirfe ftreift, begreift man,

ba^ er ju biefer Strbeit untauglidh mar. @r fdhtebbte

fidh ben 9tüd£en munb unb mufete nach loenigen ^agen

bie ©teile aufgeben . .

.

@r mürbe mieber au§ bem ^olijeibejirl ^Berlin

auSgemiefen.

®a fudhte er feine ©dhmefter in 9tijborf auf, bie

ihn freunblich aufnahm unb ihn mit einer älteren

SBitme, ber aJZutter eines etma neunjährigen Änaben,

betannt machte; unb baS, maS bem elenben SSoigt als

baS hö^fie ®Iü(i feines SebenS traumhaft oorgefdhmebt

hatte, bie SSerbinbung mit einer braöen, tüchtigen f^^^au

fchien fich öermirflidhen ju follen, ©ie Oerlobten fidh-

®r mürbe auS Stijborf auSgemiefen.

@r 50g nach SSerlin unangemelbet. @r fanb

lohnenbe Arbeit, aber bie 3IuSmeifung mar auch

ihn nur eine fj^age ber ßeit-

* *
*

?IIS er fidh entfehlichen SBahrheit burch*

brungen hotte, reifte moht in ihm ber ^an, fi^ mit

einem ©dhlage eine größere ©umme ju üerfchaffen,
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gtcic^ötet auf »eld^e SBeife, öorouSgefe^t nur, ba^ ber

einjctnc baDon nid^t gcfd^äbigt tocrbc. Stieb er ba

unentberft, fo tuürbe er bie 50?ittet beft^cn, nad^ einiger

3eit unauffällig mit feiner gtau unb feinem ©tieffinbe

irgenbmo^in in bie SBeite ju flüchten, too i^m ba§

9?ec^t, in e^rtid^er Slrbeit ein anftänbiger SWenfd^ ju fein,

potijeiti^ ni^t öerboten toürbc . .

.

,You8 ma’avez fait m^chantl

Oh douleurl Est-ce vivre?“

®arf ni^t ber unfetige Soigt in biefen ©(^merjenS^

fc^rei be« tragifd^en Hofnarren im Sittor |)ugofd^en

Srama einftimmen? 3ft ber SWann für feine Ser*

ge^en nict)t btel ju l^art beftraft morben? §at man

i^n ni^t, al3 er rebtid^ fein Srot üerbienen unb ein

nü§ti(^e§ SRitgtieb ber ®efeltfd§aft toerben toollte, mie

einen tollen ^unb ge|e^t, bis er nieberbrad^?

Unb toenn er fid^ in feiner Serjmeiftung nod^

einmal aufrafft unb um fid^ beifet, trifft i§n bie ©d^ulb?

©inb eS nidf)t oietmel^r bie ^e^er, bie i^n toll gemad^t

^aben?

®aS ©efü^t beS SebauernS, ba^ man in i^m ben

„^auptmann öon Äöpenidt" gefaxt l^at, ift feine Sül^r*

fetigfeit unb l^at mit ber fenfationellen Äomif beS f^atleS

nichts ju tun. ®ie ©efeHf^aft l^at eben baS rid^tige

®efü^l, ba^ in biefem SBit^etm Soigt fein fdt)äbti(^eS

SJiitgtieb, baS i^re Sul^e unb ©ic^er^eit bebro^t, un»

fc^äbtid§ gemadf)t, fonbern baft i^r oietme^r ein SDZit*

gtieb entjogen toorben ift, baS i^r fogar ^ätte nü^tidt)

merben fönnen.
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Sine Slrt bon mittelalterlicher ^iortur, bie tang=

fame Sinmauerung eineg Sebenbigen,

biefem Ungtürflichen öolljogen. Unb nun ift er nod^

einmal auf bier Sa^re in feiner ©emeingefährlid^Ieit

lahmgelegt!

S33ir bürfen aufatmen: mir hoben mieber einmal

hier Sahre fRuhe bor bem Unholbe, bielleidit noch länger,

biel länger! ®enn menn h^er bie (Snabe bie ©träfe

nicht milbert, ift eg mehr alg jmeifelhaft, ob Sßoigt bie

äRauern beg ©efängniffeg lebenb berlaffen mirb.

Söeghalb biefe bier Sah^e? SBeghalb bieg Urteil,

bon einem ©erichtghof gefäHt, ber offenbar menfchlich

unb ruhig, unb fogor mit einer gemiffen ©hm^jathie

für ben 5lngefchulbigten feineg ?lmteg gemaltet hot»

unter bem 33orfibe eineg humanen, freunbli^en, fingen

3Ranneg?

3o, biel meniger fonnte man ihm ja laum geben.

®ie fchmeren SBorbeftrafungen ! 9Ran bente bod§:

©iebenunbgmanjig Sohte ßu^thaug!

©0 gebiert bie böfe %at fortjeugenb Söfeg. SBeil

ber 9Rann früher ju hört beftraft ift, mufe er je^t

auch hört beftraft merben. ©o reiht fich in biefer

berhängnigboflen Äette eine ©chmerälichfeit an bie

anbere . .

.

SSoigt mürbe bon Dr. ©chminbt unb 9tedhtg=

anmalt Sahn glänjenb berteibigt. 9Bag nü^t eg ihm?

®em 3Ranne fann nicht geholfen merben.
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©0 ber gottlob! aUju befftntiftifd^e ©d^tu^ ntetne§

©timmungSberi^teg über bie le^te SSer^anblung toiber

SSoigt. 5)em Spanne ift boc^ geholfen toorbcn. S)ic

®oHä«^ungSbcamten, mit benen er ju tun ^atte, ^aben

bag bolle SSerftänbniS für bie i^nen gefteHte Slufgabe

befeffen unb eg im (Sinüerftänbnig mit aller SBelt alg

ein nobile officium betrad^tet, an bem in ber SSergangen=

^eit fo übergraufam ©eftraften bie le^te ©träfe in ber

©egemoart in ber benfbar gelinbeften SBeife in boü*

ftredten. §Hg alter, fränfetnber, fd^mad^er 9J?ann ift

SSoigt im ©efängniS ju $!egel mit menfd^enfreunblid^er

©d^onung be^anbett morben. Unb burd^ Äaiferlid^en

©nabenaft ift i^m äJZitte Sluguft 1908 bie größere ^ötfte

ber il^m juerfannten ©träfe ertaffen loorben.

Seiber ift bie f^^eube, bie mir alle über bie glüdf*

üd^e 3Benbung im Seben be§ föftlic^en §au|)tmanng

empfunben ^aben, nid^t ungetrübt geblieben. SBit^elm

SKoigt, fo ftanb^aft unb aufred^t im UngtücE, in ber

fld^tung — im ©lüdE ift er getaumelt, bie ^öl^enluft

ber Stnerfennung t)at er nid^t bertragen fönnen. ©d^on

in ben lebten 9Konaten feiner ©efangenf^aft f|at er

eine Sübernl^eit begangen, bie einen fatalen fReflamebuft

augftrömte. Um bie ©pmpat^ien für ben miebcr SSer=

urteilten in ftärfen unb ju mehren, )§atte eineg unferer

angefe^enften ®lätter bie bon Sßoigt in ber Unter»

fu(^ungg^aft berfa^te ©elbftbiograp^ie beröffentlic^t, bie

ber Slngeflagte mo^l jur Sßerlefung in ber dffentlid^en

©i^ung beftimmt unb ber Sßerteibigung jur SSer»

fügung geftellt l^atte. ®abon fonnte inbeffen Slbftanb

270

Digitized by Google



genommen merben, ®ie Rottung beS ®erid^t§l^ofä

[teilte aufeer oller [^roge, bo^ SSoigt e§ btcömal mit

meifen unb gerechten 9iid^tern ju tun ^otte. ?lber

gerobe, meil oud^ btefe i^n Oerurteilen mufiten, fonnte

eine nod^troglic^e ®erö[fentlicf)ung be§ rü^renben

©loborats, bo§ bie öffentliche 3JJeinung nur noch

mehr für ben SSerurteilten einjunehmen geeignet, bon

5lZuhen fein.

Superflua non nocent.

2Bo§ tot nun SBoigt? Slnftott fidh für biefen

5Sert)ei§ freunblidhfter unb mohltoollenbfter ©efinnung

erfenntlidh ju jeigen, modhte er [ich burch bie linbifche

Drohung tödherlich, bofe er, fobolb er auf freiem f^u^e

märe, bie IReboftion megen unbefugten S^iQ^brurfS be=>

langen merbe! . .

.

Sliach miebererlangter f^i^c'^cit aber trieb ihn ber

in ihm aufgefeimte unb nun üppig muchernbe ®rö|en»

mahn ju einer ®efchmadlofigfeit nadh ber anbern.

@r moHte fidh — fo in einer 5lrt bon S5arnumf(hcm

„Show“, ober ^agenbecEfcher 9taubtierfchau — bon

fieuten, bie „um ba§ 9ihinojero§ ju fehen" leine ?tu§=

gaben fcheuen, für ®elb unb gute SBorte in 51ingel=

tangelö befehen laffen. §at’ö bietteicht auch setan.

3lber baö unmürbige |>anbmerl ift ihm, menn ich

recht erinnere, moht gelegt morben; ober e8 h^>l

aufgegeben. 3(h h?ei& nicht genau. ®r h^lf glaube

ich, *nit feinen ^oftlarten gehanbelt, gelegentlich burch

feinen „©efretär" bie ®eridhtigungen

gelangmeilt unb anbere Torheiten ber ?lrt begangen.
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2)er SKonn l^at mi^ in biefcr feiner ©ntttidlung

ni^t mel^t intereffiert SBäre er bod^ ber l^errlic^e

^auptmonn öon Söpenid geblieben! . . . 9Jun, folange

cS 9Kenfd^en gibt, bie für urfräftige Äomil (Sinn l^oben,

wirb er eS bleiben. 2)a8 unfinnige S^ad^fpiel wirb man

bergeffen unb nur eine unbeftimmte ©rinnerung baran

bewahren, bafe bie junäd^ft erfd^ütternbe menfc^tic^e

2:ragöbie nad^ i^rem fomifd^en ^ö^epunlt einen jwar

matten, aber bod^ üerfö^nlid^en Sd^Iufe gel^abt ^at.
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